Jesus, auch Dein Retter?
Hebräer 7, 25
„Jesus kann für immer retten, die durch Ihn zu Gott kommen, weil Er ja allezeit lebt,
um für sie einzutreten.“
Jesus kann für immer retten. OK, aber warum nur kann? Tut Er es, oder tut Er es nicht? Was
nun?
Ja, Er tut es, Er rettet für immer. Jedoch ist dies mit der Einschränkung verbunden, dass man
sich zu Ihm bekennen muss. Jesus ist der Schlüssel. Durch Ihn wird die Tür für jeden zur
Ewigkeit aufgeschlossen. Dies sagt Jesus auch ganz klar in Johannes 14, 6: „Niemand kommt
zum Vater, als nur durch mich.“. Den Türöffner zu kennen, ist also bereits ein Teilerfolg. Aber
es reicht nicht Jesus zu kennen, man muss sich auch zu Ihm bekennen, Ihn als seinen ganz
persönlichen Erlöser annehmen. Jesus Christus ist für Deine Schuld gestorben. Ja, für Deine
ganz persönliche Schuld, aus Liebe zu Dir. Ein Satz von Corrie ten Boom habe ich in diesem
Zusammenhang immer deutlich vor Augen. Sie schrieb: „Jesus liebt Dich so sehr, dass Er
auch dann bereit gewesen wäre, für Dich am Kreuz zu sterben, wenn Du der einzige Mensch
auf Erden gewesen wärst.“. Was hält Dich davon ab, Dich zu Jesus zu bekennen, wenn Dir so
viel Liebe entgegen gebracht wird? Du musst Dich nur öffnen und Dich von Deiner ganz
persönlichen Schuld befreien, indem Du sie Gott bekennst und um Vergebung bittest.
Wenn Du an Jesus Christus, als Deinen ganz persönlichen Erlöser glaubst, steht Er für Dich
ein. Am Tage des jüngsten Gerichtes brauchst Du, braucht jeder von uns, einen Verteidiger,
ohne den wir hoffnungslos verloren sind. Jeder in diesem Raum ist schuldig im Sinne der
Anklage und ist zum Tode, der ewigen Verdammnis, der Ferne von Gott zu verurteilen. Ist das
Dein Weg? Christus ist vom Tod auferstanden. Er lebt, bis in alle Ewigkeit. Er lebt, um Dein
ganz persönlicher Strafverteidiger zu sein. Dabei hat Er eine Vereinbarung mit Gott, seinem
Vater, dem Richter geschlossen, einen Deal, wie man heute sagt.
Der Deal ist ganz einfach, bekenne Deine Schuld vor Gott und bereue sie ernsthaft, kehre um
zu Gott, glaube an Jesus Christus als Deinen Erlöser, der für Deine Schuld am Kreuz
gestorben ist und lass Dich in seinem Namen taufen. Das ist die einzige Möglichkeit, von Jesus
verteidigt zu werden, der einzige Weg zum ewigen Leben.
Hopp oder topp, schwarz oder weiß, Sekt oder Selters. Du entscheidest und diese
Entscheidung kann und wird Dir auch niemand abnehmen. Nur warte nicht zu lange, denn wer
weiß, was die nächsten Stunden und Tage bringen, dann kann es schon zu spät sein.
Amen.
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