MALBUCH

Ganz am Anfang war die Welt wirklich wunderbar: ein herrliches
Paradies! Im prächtigen Garten Eden erfreuten sich Adam und Eva
an den idealsten Lebensbedingungen, die es auf Erden je gegeben
hat! Sie lebten in einer üppigen Welt voll himmlischen Friedens
und perfekter Schönheit – so wie Gott es ursprünglich für uns alle
geplant hatte!

Aber der Mensch entschied sich dazu, selbstsüchtig, lieblos und
rücksichtslos zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, der ihn
vom Paradies der ursprünglichen Schöpfung weit wegführte.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir alle schon
einmal schlecht gewesen sind. Haben wir nicht alle schon etwas
getan, wovon wir wissen, dass es falsch war?

Gott liebt uns sehr und möchte, dass wir imstande sind Ihn
kennen. Um uns also Seine Liebe zu zeigen, und uns zu helfen, Ihn
zu verstehen, sandte Er Seinen eigenen Sohn, Jesus, in
Menschengestalt auf die Erde.
Zog Jesus überall umher, um Gutes zu tun: Er half allen
Menschen, Er kümmerte sich um Kinder, befreite von Kummer,
stärkte müde Körper, und rettete alle, die an Ihn glaubten.
Als Jesus immer beliebter wurde, die neidischen führenden
Priester taten zusammen, um Jesus zu verhaften. Jesus wurde
fälschlicherweise beschuldigt und durch Kreuzigung hingerichtet.

Jesus entschied sich dafür zu sterben, um dich und mich zu retten.
Niemand nahm Ihm das Leben; Er legte es nieder. Er entschied
sich, Sein Leben zu geben, denn Er wusste, dies wäre der einzige
Weg, Gottes Plan der Errettung für uns zu erfüllen.
Wir alle haben dann und wann Unrecht getan und andere lieblos
und unfreundlich behandelt. In der Bibel steht: „Alle haben
gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.“ [[Römer 3:23]]
Das Schlimmste an unseren Sünden ist, sie trennen uns von Gott,
der völlig sündlos und vollkommen ist. Um uns zu Ihm zu führen,
hat Jesus, der Sohn Gottes, die Sünden der ganzen Menschheit auf
sich genommen. Er ist den Tod eines Sünders gestorben, damit wir
durch Sein Opfer Vergebung und Freiheit von unseren Sünden
erlangen können.

Doch nicht einmal Sein Tod befriedigte Seine eifersüchtigen
Feinde. Damit Seine Anhänger nicht Seinen Körper stehlen und
behaupten konnten, Er wäre wieder lebendig geworden,
platzierten sie einen riesigen Stein vor dem Eingang Seiner
Grabstätte und stellten eine Gruppe römischer Soldaten auf, sie
zu bewachen. Dieses Vorhaben erwies sich als nutzlos, da diese
Wachen Augenzeugen des größten Wunders überhaupt wurden.
Drei Tage nachdem Sein lebloser Körper in dem kalten Grab zur
Ruhe gelegt worden war, stand Jesus von den Toten auf, als
ewiger Sieger über Tod und Hölle!

Obwohl viele große Lehrer von Gott gesprochen und über Gott
gelehrt haben, Jesus ist der Einzige, der für die Sünden der Welt
starb und von den Toten auferstand.
Wenn du Jesus weder kennengelernt, noch Seine Vergebung und
Gabe des Ewigen Lebens empfangen hast, kannst du es jetzt tun,
indem du dieses kleine Gebet sprichst:
Ich danke dir, Jesus, weil Du die Strafe für meine Fehler und mein
Unrecht bezahlt hast, damit mir vergeben wird. Ich bitte Dich jetzt,
lieber Jesus, in mein Herz zu kommen, mir zu vergeben und mir das
Ewige Leben zu schenken. Amen.
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