Wie finde ich Gott ?
Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Besser
könnte so lauten: „Wie findet Gott mich?” Die Bibel gibt uns eine
deutliche Anleitung und auch viele Ratschläge dazu.
Es gibt nichts wichtigeres für Gott als uns mit seiner Gnade zu
begegnen. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen indem er seinen
eigenen und einzigen Sohn sandte um nach Dir und mir zu suchen.
Jesus sagt: „..niemand kommt zum Vater als nur durch mich”
(Joh. 14:6). Er, Jesus ist der Weg zu Gemeinschaft mit Gott. Alle

Menschen sind von Gott getrennt, haben gegen ihn gesündigt
und haben nicht die Herrlichkeit von ihm (Rö. 3:23).
In Jesus gibt es Versöhnung für unsere Sünden, er hat eine
Möglichkeit für Dich und mich geöffnet um eine Beziehung zu
dem heiligen und lebendigen Gott zu haben. Jesus verspricht:
„..wer zu mir kommt, den werde ich nie hinauswerfen“ (Joh. 6:37).
Du kannst zu ihm kommen.

Wie kann ich zu Jesus kommen?
„Wie?“, durch Glauben, so beginnt alles. Der Heilige Geist will
Dir helfen und Dir Jesus zeigen. Durch die Bibel, Gottes Wort und
den Heiligen Geist gibt Gott selbst Glauben in Dein Herz (Rö. 10:10).
Die Bibel sagt: „Dem der Jesus in sein
Leben aufnimmt … gibt er Kraft Gottes
Kind zu werden“ (Joh. 1:12). Es braucht
viel Gnade und Kraft verändert zu
werden wie auch von neuem geboren
zu werden – das bedeutet Gottes Kind
zu werden. (Joh. 3:3). Das macht Jesus.

Er gibt die Kraft um frei zu werden von der Last der Sünde
und neu aus dem Himmel geboren zu werden. Das ist unmöglich
für uns Menschen, wir können es nicht selbst tun.
„Er gibt
die Kraft
um frei zu
werden”!

Die Bibel verspricht auch: „Wenn wir unsere
Sünden bekennen so ist er treu und gerecht, dass er
sie vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“
(1.Joh. 1:9).
Und: „..Jesus, Gottes Sohn, sein Blut reinigt uns von
aller Sünde“ (1.Joh. 1:7b).

So wunderbar und einfach. Du bekennst Deine Sünden für
Jesus und glaubst, dass er sie mit seinem Tod an das Kreuz
getragen hat, so vergibt er Dir und reinigt Dich.

Eine neue Schöpfung
Einer der bedeutendsten Verse der Bibel sagt: „Ist jemand in
Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen,
Neues ist geworden“ (2.Kor. 5:17).
Das alte Leben verschwindet und wird in Jesus vergeben. Ein
neues und reines Leben beginnt. Das neue Leben ist Jesu
eigenes Leben in Dir.

Öffne Dein Herz
Wenn Du heute Gottes Stimme hörst, verschließe Dein Herz
nicht. Verschließe es nicht für Gottes Liebe und Gnade. Jesus
zwingt sich nicht auf, er klopft an die Tür Deines Herzens
aberden Schlüssel zur Tür hast nur Du. Nur Du bestimmst ob er
in Dein Leben und Herz kommen darf.
Gott hat uns erschaffen mit einem Ziel: Ihn zu suchen „..daß sie

den HERRN suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden
möchten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen
unter uns“ (Apg. 17:27). Er ist nicht fern von uns.
Es gibt nur einen Weg zu Gemeinschaft mit Gott und der
heißt Jesus Christus.
Ich bete dass auch Du, mein Freund, diesen Segen und
die reiche Gemeinschaft mit Jesus findest.
———————–-

Wenn Du Jesus gern in Dein Leben aufnehmen willst, kannst
Du auf folgende Weise beten:
Danke Gott, dass Ich dieses Geschenk aus Gnade annehmen darf.
Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen.
Rette mich Gott und vergib mir alle meine Sünden.
Mach mich zu einem Gotteskind.
Komm in mein Herz und hilf mir Dich kennen zu lernen.
Danke mein Vater, dass Du das jetzt tust und dass ich von nun an
Dir gehören darf, in Jesu Namen. Danke Jesus! Amen.

Willst Du mehr wissen?
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