Predigt vom 29. April 2018

Thema:

Das Geschenk Gottes entdecken!
Aus der Serie: Leben in Fülle entdecken

Gott bietet uns am Kreuz einen aussergewöhnlichen Tausch an: Vergebung statt Bestrafung, Heilung statt Verletzung, Ehre statt Schande, Leben statt Tod. Sein Geschenk beinhaltet eine neue Beziehung und ein
erfülltes Leben, das schon jetzt beginnt und in Ewigkeit weitergeht.
Ein Leben mit Jesus Christus im Glauben beginnen
Die Beziehung zu Gott wird neu, wenn wir uns bewusst von der Lebensgestaltung ohne Gott abwenden und unser Leben verbunden mit Jesus
Christus leben wollen. Dieser Richtungswechsel wird "Umkehr" genannt. Dazu gehört:
1. Ich bitte den himmlischen Vater um Vergebung, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe.
2. Ich anerkenne Jesus als meinen Erlöser, weil er stellvertretend für
meine Sünden am Kreuz gestorben ist.
3. Ich bitte Jesus, durch den Heiligen Geist in mein Leben zu kommen
und die Herrschaft zu übernehmen.
4. Ich formuliere meinen Willen in einem Gebet.

Können wir Heilsgewissheit haben?
Dazu lesen wir in 1. Johannes 5,11-13: "Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur
durch seinen Sohn. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das
Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch
das Leben nicht."
Menschen, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben für Jesus öffnen,
sehen sich oft mit folgenden Fragen konfrontiert: Bin ich nun wirklich
gerettet? Werde ich tatsächlich in den Himmel kommen? Ist das nicht
etwas zu einfach? Ich habe das Gefühl, dass sich nicht viel verändert
hat!
Jesus sagt in Johannes 6,37: "Alle Menschen, die mir der Vater gibt,
werden zu mir kommen, und keinen von ihnen werde ich je abweisen."
Diese Aussage von Jesus Christus hilft uns. Es stellt sich nur noch die
Frage: Will ich wirklich mit Jesus Christus verbunden sein und bleiben?
Wer diese Frage mit "Ja" beantworten kann, weiss im Glauben, dass er
gerettet ist!

Persönliches Gebet der Hingabe an Jesus Christus
Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg mit Gott. Gott kennt
uns. Ihm kommt es nicht auf gut formulierte Worte an, sondern auf unsere aufrichtige Einstellung. Dieses Gebet ist eine Möglichkeit, unser
Vertrauen zu Gott auszudrücken:

Was geschieht, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraue?
- Gott vergibt mir meine Sünden. – Kolosser 1,14
- Jesus Christus wird Herr über mein Leben. – Johannes 20,28
- Er schenkt mir Gerechtigkeit, Friede und Freude. – Römer 14,17

Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst
bestimmt habe und deshalb von dir getrennt bin. Vergib mir meine
Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus
für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte
übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so,
wie du mich haben willst.

- Ich werde ein Kind Gottes und darf zu Gott "Vater" sagen. – Matthäus
6,9
- Ich erfahre die Kraft des Heiligen Geistes. – Apostelgeschichte 2,38
- Ich bekomme Anteil an dem sinnerfüllten Leben, für das Gott mich
geschaffen hat. – Johannes 10,10

