Glaube!

1. Johannes 5, 4
„Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt; sie siegen durch den Glauben an Jesus
Christus.“
Darum geht es, liebe Geschwister. An Jesus Christus glauben und so die Endlichkeit dieser
Welt besiegen.
Die Erfolgsformel ist einfach, ja vielleicht für viele zu einfach. So einfach, dass sie oft
übersehen wird. Unfassbar einfach, oder vielleicht sogar unglaublich? Das soll funktionieren?
Ich glaube an Jesus und ich bin erlöst, besiege die Welt und erhalte die Unendlichkeit als
Zusatzbonus?
Die Antwort lautet, ja, es ist einfach, im Prinzip geht es darum, aber im Detail bedarf es noch
weitere Erläuterungen. Dies insbesondere in Hinblick auf den Glauben an Jesus Christus.
Denn mit dem Glauben an Jesus ist verbunden, dass man umkehrt, sein sündiges Leben hinter
sich lässt, seine Schuld vor Gott bringt und um Vergebung bitte. Und genau hier liegt eine der
größten Hürden, nicht von Gott, sondern bei uns selbst. Dieser Schritt, die Bekenntnis der
eigenen Schuld, erfordert eine schonungslose Durchleuchtung jedes kleinsten Winkels meines
inneren Ichs. Dabei dürfen auch die dunkelsten Ecken nicht ausgelassen werden. Dies ist
sicherlich einer der schwersten Aufgaben, die ein Mensch zu bewältigen hat, sich selbst
komplett nackt, mit all seinen Falten, Narben, Pickeln und Geschwüren seiner Seele zu
betrachtend. Ein Anblick, den man von sich nicht gerne sieht, vielleicht schwer zu ertragen ist
und der im Glauben auch immer wiederholt werden muss.
Doch genau hier liegt auch der erste Schritt zum befreienden Glauben. Wenn es mir auf dem
Weg zum Glauben gelingt, mir meine Schuld vor Augen zu führen, brauche ich Sie nur noch
los zu lassen und an Jesus Christus abzugeben. Jesus hat diese Schuld bereits für uns
beglichen, indem er sie mit ans Kreuz genommen hat. Da stellt der letzte Schritt, der Glaube
an Jesus Christus, denjenigen, der uns von unsere Schuld bereift hat, ja praktisch eine
Selbstverständlichkeit dar.
Welch eine frohe Botschaft. Was spricht da noch ernsthaft dagegen? Die, die an Jesus
Christus glauben, besiegen nicht nur die Welt, sondern werden auch noch Gottes Kinder.
Amen.
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