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Die frohe Botschaft
Das Wort Evangelium stammt von dem altgriechischen Euangelion. Es
bedeutet „Frohe/Gute Botschaft“. Als Jesus Christus auf die Erde kam,
brachte er den Menschen die Frohe Botschaft vom Reich Gottes.
Jesus der Christus (hebräisch: Yeshua Ha Maschiach) heißt wortwörtlich
übersetzt „Retter/Erlöser der Gesalbte“. Eine Salbung mit Öl stand für den
Heiligen Geist. Bei den Juden der damaligen Zeit wurde derjenige gesalbt,
der von dem ewigen Gott als König, Priester oder Prophet vorgesehen war.
Jesus hatte alle drei „Ämter“ inne. Er sagte von sich selbst aber deutlich,
dass sein Königreich nicht von dieser Welt sei. Sein Königreich ist das Reich
Gottes (Die Königsherrschaft Gottes), welches als „Gerechtigkeit und
Friede und Freude im Heiligen Geist“ (Römer 14,17) beschrieben wird. Es
ist ein ewiges Reich der Liebe, des Lichtes und des ewigen Lebens.

Wozu brauchen wir überhaupt einen Retter/Erlöser?
Der ewige unerschaffene Gott ist Liebe, Licht, und Leben. Gott ist Geist,
hat eine Seele (Verstand, Wille, Gefühle) und kann auch materiell in
Erscheinung treten.
Dieser ewige unerschaffene Gott hat den Menschen in Seinem Bild (als
geistiges Wesen, mit Seele und Körper), sich selbst ähnlich, erschaffen.
Dann übergab er seinen geliebten Menschen die Herrschaft über die ganze
Erde. Biblisch gesehen, bekam der Mensch alles Erschaffene auf der Erde
unter seine Obhut, um es zu behüten. Im paradiesischen Zustand der Liebe
Gottes gab es keine Gewalt.
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Aber der Mensch (hebräisch: Adam) ließ sich von dem neidischen
Satan/Widersacher/Ankläger (hebräisch: ha satana) überlisten, sich von
Gottes Willen abzutrennen. Damit gab der Mensch seine Herrschaft über
die Erde und sich selbst an die finsteren Pläne Satans ab.
Der Mensch hatte sozusagen seine Seele, die aus Verstand, Vorstellungskraft, Wille und Emotionen besteht, dem Widersacher des allmächtigen
Gottes „versklavt“. Seitdem ist der Menschen auf sich selbst ausgerichtet
statt auf das Liebesreich des ewigen Gottes.
Nun war der Mensch auf sich allein gestellt und hatte die Gerechtigkeit,
Reinheit und Herrlichkeit Gottes verworfen. Mit dem Menschen war auch
die gesamte Schöpfung gefallen, die er ja unter seiner Herrschaft hatte
und die seitdem leider dem Ankläger untersteht. Man nennt Satan, den
Ankläger auch Teufel/Durcheinanderwerfer (vom altgriechischen:
diabolos), Verderber, den Bösen oder Zerstörer.
Der vorher reine Mensch war von diesem Zeitpunkt an von Gegensätzen
wie: Selbstgerechtigkeit - Schuldgefühle und Hochmut - Angst geplagt. Das
waren die Auswirkungen der symbolischen „Frucht“ des Baumes der
Erkenntnis von Gut und Böse. Auf dieser Ebene herrscht auch der Tod. Der
Ankläger unterdrückt die Menschen seitdem durch seine Lügen und
Halbwahrheiten.
Satan, der Ankläger, tritt seit dem Sündenfall vor Gott gegen Menschen
auf und fordert ihre Bestrafung, die er selbst als Verderber durchführt. Da
der Mensch sich selbst aus freiem Willen diesem Verderber untergeordnet
hatte, kann der ewige Gott nicht unmittelbar eingreifen.
Die Menschheit, als Sklaven und Gefangene Satans (dem Gott dieser
finsteren Welt voll Krankheit und Leiden), war für das Lichtreich des
wahren Gottes verloren. Zu dem ewigen, wahren Gott zurückzufinden war
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nur durch das Liebesopfer eines Menschen mit einer vollkommen reinen,
unschuldigen Seele möglich, den Satan nicht antasten kann. Aber es gab
niemand der so außergewöhnlich gerecht war.
Gottes Lösung bestand darin, dass Er selbst Mensch werden und sich aus
Liebe opfern würde, um die Sünden der Menschen auf sich selbst zu laden,
die Sünde in sich selbst zu vernichten und damit die Menschen, die dieses
göttliche Liebesopfer demütig annehmen, aus der Gefangenschaft Satans
zu befreien.
Als die Zeit gekommen war, wurde Gott in Jesus (hebräisch: Yeshua =
Retter) Fleisch. Er nahm einen menschlichen Körper an und lebte als
Mensch unter Menschen. Er lebte ein vollkommen gerechtes, geisterfülltes und sündenfreies/reines Leben.
Jesus nahm aus seiner bedingungslosen Liebe heraus die Verfehlungen/
Sünden/Gewalttaten der gesamten Menschheit auf sich selbst, wurde bis
auf die Knochen blutig geschlagen/gegeißelt, verhöhnt, verspottet und ans
Kreuz geschlagen. Das war die damalige römische Strafe für Schwerstverbrecher. Er wurde begraben und stand am dritten Tag von den Toten
auf. Dann ging er zurück in die Einheit mit Gott-Vater (hebräisch: Abba =
Papa/Geliebter).
Damit ist alle Schuld getilgt, wenn wir seine Liebestat für uns selbst
annehmen und Ihm unser Leben geben (statt dem gewalttätigen Widersacher/Ankläger). Dann ist unser Fleisch/menschlicher Egowille mit Ihm
gekreuzigt, begraben (in der Taufe/dem Eintauchen) und wir stehen als
eine neue Schöpfung wieder auf um ein Leben in Freiheit (von dem
Ankläger und Zerstörer) zu führen und im Leben zu herrschen durch Jesus
Christus, der unser Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
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Sein vergossenes Blut macht uns vor Gott gerecht/rein und sein
gebrochener/zerschlagener Leib bringt uns Heilung. Jeder, der umkehrt
(Buße = Umkehr zu Gott/Veränderung des Denkens) von seinen bisherigen
Verfehlungen/Sünden kann gerettet werden.
Wir bekommen die Kraft, uns in Liebe vom Heiligen Geist führen zu lassen,
statt uns unsere Lebenswege selbst auszudenken. Die Pläne des ewigen
Gottes für uns sind unendlich viel besser als alles, was wir uns selbst
jemals ausdenken könnten.
Gott will eine lebendige, liebevolle Beziehung zu jedem einzelnen von uns
ganz persönlich! Gottvater hat uns so sehr geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn, sein Ebenbild, sandte um uns von unserer Selbstsucht
zu retten.
Jesus lebt! Er ist: das Wort Gottes, durch welches alles erschaffen wurde,
der erstgeborene Sohn Gottes, der Messias/Christus, der mächtige rechte
Arm des ewigen Gottes, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Licht der
Welt, der Erste und der Letzte, das Brot des Lebens, das Lamm Gottes das
die Sünde der Welt hinwegnimmt, König der Könige und Herr der Herren,
…
Wie kommen wir in eine Liebesbeziehung mit dem ewigen Gott? Der erste
Schritt ist, dass wir uns von ganzen Herzen nach ihm sehnen und
vertrauensvoll seine Antwort erwarten. Wir lesen im Wort Gottes und
folgen seiner Stimme, die uns von innen führt und anleitet.
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„Der tiefste Grund
fü r unsere Zuversicht
liegt in Gottes Liebe zu uns:
Wir (sind fä hig zu) lieben,
weil er uns zuerst geliebt hat.“
1. Johannes 4,19
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