9

JESUS ist das A & O
Wie wir ihn persönlich erleben können

Jesus ist die Wahrheit für mich
Zeugnis von Elisabeth Cholet, 18.04.2021
Jesus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Joh 14,6a

Hallo liebe Geschwister!
Ein Morgen in Grau, wie manchmal in dieser Zeit.
Dann schalte ich das Radio an und höre das Lied: „Du bist ein
Königskind, dessen Wege heilig sind!“ von Frieder Gutscher.
Das hat mich angesprochen, ermutigt, motiviert - ein toller Text
und so liebevoll gesungen.
Es wurde mir zugesprochen, es hat mein Herz erreicht, berührt
- ein Licht in mein Grau gebracht. Was für eine Würde! Welche
Strahlkraft hat eine Kerze in der Dunkelheit!
Es lässt mich auch gleich an Menschen denken, denen es gerade
nicht so gut oder sogar richtig schlecht geht. In dieser Zeit, wo
soviel Angst verbreitet und die so wichtigen sozialen Kontakte so
extrem eingeschränkt werden.
Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst , aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden. Joh 16,33
Jesus kennt uns und unsere Nöte, die von jedem von uns, er
ist ja Gott und kann damit jedem gleichzeitig nahe sein und zur
Seite stehen.
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Mein größter Trost ist immer wieder, dass Jesus mich besser
kennt, als ich mich selbst. Und dass er größer ist als mein Herz,
wenn mich das wieder mal verklagt und verurteilt.
Ja, es gibt die Zeiten immer wieder, wo ich mich einsam, verloren
und ohne Perspektive sehe oder sogar nur den Tod vor Augen
habe. Die alten Erfahrungen meiner menschlichen Existenz wollen mir immer wieder das Leben schwer machen, mir letztlich
das Leben rauben. Was ich erlebt habe in früher Lebenszeit an
Ablehnung, Zurückweisung und Gewalt hat Spuren hinterlassen,
Urangst. Ebenso meine eigenen Versäumnisse, mein Fehlverhalten und Fehlentscheidungen. Da sind Dinge, die schmerzen mich
sehr, und ich kann vieles nicht wieder gut machen.
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“
Das Wort von D. Bonhoeffer hat mich schon so oft aufgerichtet
und ich habe es auch wirklich erlebt. Gott kann es und er tut es,
das ist die Wahrheit.
Es gibt das große, liebevolle Angebot unseres großen Gottes,
der Himmel und Erde geschaffen hat und uns in seinem Sohn so
unendlich nahe gekommen ist. Und nicht nur allgemein, auch mir
ganz persönlich. Der sich nicht zu schade war, seine Königswürde
abzulegen und so viel Leid und Ablehnung und Schmerz auf sich
zu nehmen, um uns nahe zu sein. Jedem, der es möchte, ganz
persönlich in seinem ganz persönlichem Leid und auch irgendwann in seinem ganz persönlichen Tod.
Dass das die Wahrheit ist, dass Jesus mein Erlöser ist, mein bester
Freund und mein zuhause in Zeit und Ewigkeit, daran darf, daran
will ich mich festklammern, mich immer wieder dafür entscheiden, dass Jesus größer ist, wenn mein Herz mich wieder verurteilen will. Die Wahrheit ist: Jesus nimmt die Sünder an, ich darf
immer kommen.
Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg!
1. Kor 15,55
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Und Hosea 13,14:
Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein; Hölle, ich will dir eine
Pestilenz sein.
Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg?
Leben, du bist ein leuchtender Pfad.
Und die Hoffnung sprießt ewig, über den Horizont hinaus,
wenn ich sehe, dass mein Erlöser mich zu sich winkt.
Johnny Cash
Ermutigungen:
Schau immer wieder, wo du Gottes Liebe entdecken kannst und
freue dich daran.
Sieh, wie wunderbar Gott die Kinder gemacht hat, jedes ist anders und wunderschön. Sieh dir auch die alten Menschen an,
schau tiefer, damit du auch ihre Schönheit entdecken kannst.
Sieh Gottes Gegenwart in jedem Menschen, wir sind doch
alle von seiner Hand gemacht.
Erkenne, wo dich Dinge mitreißen wollen, die nicht gut sind für
Dich, für deine Nächsten, für Gott.
Elisabeth Cholet
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Fragen zum persönlichen Nachdenken
oder für Gespräche
1. Wo kannst du heute Gottes Liebe entdecken?
2. Welche Dinge wollen dich mitreißen, die nicht gut sind?
Und wie kannst du ihnen - mit Jesu Hilfe - widerstehen?

Wir freuen uns über Ihre/Eure Rückmeldung!
Tel. 03731 696814
Auch per Mail: rueckmeldung@jakobi-christophorus.de
Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus-Kirchgemeinde Freiberg
jakobi-christophorus.de

Meine Rückmeldung
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