
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der  Mensch  lebt  nicht  vom  Brot  allein,
sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes geht.“  Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!

Heute ist ein Freudentag.

Du wirst vielleicht sagen: Warum? Weil uns Jesus beten gelehrt hat: 

„Unser VATER im Himmel...vergib uns unsere Schulden...“ Matthäus 6,9+12

Sag doch selber, lieber Hörer: Gibt es auch eine größere Liebe als diese? Gott fordert uns auf,
mit all dem vielen Schmutz unseres Lebens zu IHM zu kommen. ER will so gerne Sünden
vergeben. Er fragt nicht einmal nach der Menge. Alles will er vergeben.

Hier möchte man meinen, jeder Mensch müsse sofort herzu eilen und seine Sünden bei ihm
abladen. Denn gibt es auch einen größeren Trost für Geist, Seele und Leib eines Menschen,
als diesen?

Darf ich dich fragen: Bist du schon einmal zu IHM gekommen? Hast du schon einmal den
ganzen Müll  deines bisherigen Lebens zu IHM an sein Kreuz gebracht? Dort  hat ER, der
Gerechte für dich den Ungerechten, bezahlt.

Während ich jetzt diese Worte ausspreche, bin ich selber ganz überwältigt davon, dass so
etwas möglich ist.  Denn wie viel  Sünde durfte  ich ihm schon bringen.  Wie oft  hat  dieser
freundliche Gott und Heiland sein Erbarmen über mich ausgegossen!

Lieber Hörer, geh doch einmal durch die ganze Erde und suche einen, der dir all deine vielen
Sünden vergibt und dein Herz so rein machen kann, als hättest du nie gesündigt. Zeig mir in
all den vielen Religionen dieser Erde einen, der solches getan hat, wie unser geliebter Herr
und Heiland JESUS CHRISTUS.

Ich weiß von keinem, außer ihm. Und ich bin gewiss, es gibt auch keinen. Seine Tat ist völlig
einmalig. Ist er doch Gottes Sohn und war die ganzen 33 Jahre auf dieser Erde ohne Sünde.
Und dort am Kreuz hat ER unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen, damit wir frei
ausgehen können. Für Jesus gibt es keine Parallele in der ganzen Menschheitsgeschichte.

Oh, lieber Freund! Wenn du diesem barmherzigen und gnädigen Gott und Heiland noch nicht
mit deinen Sünden begegnet bist, lass dich doch heute zu Ihm einladen. Schau ihn im Geiste
an, wie er dort am Kreuz hängt. Seine Arme sind für dich ausgestreckt. Sein Blut ist für dich
geflossen. 

Er möchte heute zu dir  sagen können:  „Dir  sind deine Sünden vergeben! Geh hin im
Frieden!“ Matthäus 9,2

Die einzige Bedingung ist, dass du gleichzeitig jedem Menschen vergibst, der an dir schuldig
geworden ist. Bedenke doch: 

Dieser Tag soll für dich ein Tag ewiger Freude sein!
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