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Genesis 1,27

Der Unterschied zu
Jesaja 53,4-5
Doch er hat unsere Leiden
getragen, und unsere Schmerzen
hat er auf sich geladen. Und wir,
wir hielten ihn für bestraft, von
Gott geschlagen und
niedergebeugt; doch um unserer
Übertretungen willen war er
verwundet, um unserer
Ungerechtigkeiten willen
zerschlagen. Die Strafe zu
unserem Frieden lag auf ihm,
und durch seine Striemen ist uns
Heilung geworden.
2. Korinther 5,21
Den, der Sünde nicht kannte, hat
er für uns zur Sünde gemacht,
damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in ihm.

jeder “Religion“ ist Gottes Sohn!
Wie oft habe ich mich schon eingeengt gefühlt,
wenn da auf einem Formular für Visa oder
Immigration, usw. stand - Religion?:
Zuerst all das Gemeinsame, das jeder Mensch
hat, wie Name, Alter, Geburtsdatum, Adresse,
usw. – und dann plötzlich: Religion. Eine total
andere Ebene!
Was sollte ich jetzt ehrlicherweise ausfüllen?
Christ? Ist das dann allein die Unterscheidung
zwischen Buddhist, Hindu, Mohammedaner oder
irgendeiner anderen Religion, Philosophie oder
Glaubensrichtung?
Der Unterschied ist viel, viel größer als der, der
beim Vergleich mit Äpfeln und Birnen
herauskommt.
Es ist der Unterschied zwischen Finsternis und
Licht. Zwischen in Ihm sein und nicht in Ihm sein.
Der Unterschied, zwischen der wahren Identität
als Kinder Gottes und der Beraubten!

Und genau das ist eben der entscheidende
Unterschied, zwischen all den Religionen,
Philosophien oder Glaubensrichtungen.
Denn weiter geht es mit:

Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.
2. Korinther 5,17

Auch hier können wir klar erkennen, um was
der Ernst des Lebens wirklich geht!
Und so hat es auch Jesus in Seinem Gebet
bestätigt und verewigt:

Der Unterschied dieser Neuen Kreatur in Christus
Jesus.
Denn Gott lässt sich nicht spotten! Von Ihm steht
geschrieben:

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben
habe.
Johannes 3,16
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Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.
1. Johannes 5,12
Im Vers 11 zuvor heißt es:

Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns
ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben
ist in seinem Sohn.

Dies aber ist das ewige Leben, dass sie
dich, den allein wahren Gott, und den du
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Johannes 17,3

WIR BRAUCHEN IHN - JESUS
CHRISTUS DAS LEBEN - UND KEINE
“RELIGION“!
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