Entscheide dich

Jesaja 60, 2
„Über dir geht auf der HERR und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“
In dem kompletten Vers heißt es. „Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die
Völkerschaften, aber über dir strahlt der HERR auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“
Jesaja beschreibt hier die zukünftige Herrlichkeit Zions, aber es gilt auch für die Menschen,
jeden Einzelnen von uns.
Der HERR, das Licht. ER steht in krassem Gegenteil zu der Welt, in der wir uns bewegen, im
Dunkeln in der Finsternis von Sünde und Schuld. Gottes Ferne ist es, aus der wir kommen,
mühselig, beladen und verdreckt. Stellt euch einen versoffenen und verlumpten Menschen vor,
der verdreckt auf der Straße lebet, abstoßend und gemieden. Kennen wir das nicht? Waren
oder sind wir es nicht selbst? Hast du das Licht schon gesehen und den Schritt aus der
Dunkelheit ins Licht vollzogen? Hast du dein Leben schon dem HERRN anvertraut?
Der HERR ist Licht und Licht steht für Leben. Genau hierüber spricht der Vers, über eine
Entscheidung, die jeder Einzelne in seinem Leben treffen muss. Will ich in der Finsternis leben
und sterben, oder bin ich bereit, meine Schuld vor GOTT zu bekennen, zu Ihm umzukehren
und mein altes ich mit der Taufe in den Tod zu führen und als neuer Mensch, rasiert, mit
frischen unbefleckten und hellen Kleidern in Jesus Christus neu geboren zu werden?
Dunkelheit, Finsternis und Tod, oder Licht und Leben. Dazwischen gibt es nichts, nur hell oder
dunkel, aus oder an. Eine wichtige Entscheidung.
Für die Menschen, die sich zu unserem HERR Jesus Christus bekannt haben, über denen
erscheint das Licht, das Leben und die Herrlichkeit Gottes, in seiner ganzen Pracht.
Wenn du noch nicht dazu gehörst, tritt aus der Dunkelheit, entscheide dich für das Licht. Noch
ist es nicht zu spät.
Amen.
 Jörg Martin

