
Manche Dinge im Leben neigen zur�
Kontroverse.  Eine der grössten Kontroversen�
der Welt ist: wer ist Jesus?  So war es, als Er�
hier auf der Erde war, und so ist es immer�
noch.  Und jeder scheint dazu seine eigene�
Meinung zu haben. Manche sagen, dass Er�
ein guter Mensch war.  Andere sagen, Er sei�
ein Prophet gewesen. Wieder andere sagen,�
wer Er wirklich ist: Er ist Gott, der Fleisch�
wurde, um für unsere Sünden zu sterben!�

Vielleicht hast Du das für Dich noch gar nicht�
so herausgearbeitet. Vielleicht hast Du Dir�
Deine Meinung dazu, wer Jesus ist, nur auf�
Grundlage dessen gemacht, was Du gehört�
hast, als Du groß geworden bist. Lass uns�
einen Blick auf die ursprünglichen Aufzeich-�
nungen legen. Lass uns hören, was die�
Menschen sagen, die Jesus persönlich�
getroffen haben, und betrachten, was diese�
über Ihn sagen. Wir können darüber hinaus�
auch sehen, was Er selbst darüber sagt, wer�
Er ist. Dann darfst Du schließlich selbst�
erkennenm, wer dieses wundervolle�
Gegenüber ist.�

Das erste Zeugnis, das wir von irgend�
jemandem darüber haben, wer Jesus ist, kam�
von Johannes dem Täufer. Er verkündete seinen�
Jüngern: ,,Siehe, das Lamm Gottes, das die�
Sünde der Welt hinwegnimmt”! (Johannes 1,29)�

Das ist eine bemerkenswerte Aussage einer�
prominenten Persönlickkeit. Johannes der�
Täufer war ein Prophet, von Gott dazu berufen,�
ein Vorbote Seines Messias zu sein. Er war�
ausgesandt, das Volk auf das Kommen des�
Herrn vorzubereiten. Daher, als er Jesus sah,�
verkündete er, dass Jesus dieser Eine sei, auf�
den sie warteten!�

Die Jünger des Johannes hörten das und�
verbreiteten das Wort über Jesus. Einer von�
ihnen namens Andreas ging und fand seinen�
Bruder Petrus. Und als er ihn fand, erzählte er�
ihm aufgeregt: ,,Wir haben den Messias�
gefunden”! (Johannes 1,41)�

Nun ist ,,Messias” das hebräische Wort für das�
griechische Wort ,,Christus.” ,,Christus” heißt�
,,der Gesalbte”. Es ist nicht sein Nachname. Es�
ist Sein Titel: Jesus der Christus. Es bedeudet,�

dass Jesus der Eine ist, der von Gott dazu�
gesalbt war, Sein Volk von Sünde und�
Gebundenheit zu befreien.�

Jesus selbst bestätigte diese Aussage�
während Seines Dienstes. Einmal ging Er in�
die Synagoge und sagte dem Volk, dass der�
Geist Gottes auf Ihm sei und Ihn dazu�
gesalbt habe, ,,den Armen frohe Botschaft�
zu verkünden”, die ,,Gefangenen zu�
befreien, dass die Blinden, wieder sehend�
werden und Zerschlagene zu heilen”.�
(Lukas 4,18) Jesus ist der Messias!�

Wenig später in Seinem Leben machte�
Jesus eine Reise durch Samarien. Dort�
redete Er mit einer Frau und sagte ihr Dinge�
über sie selbst, die ein Fremder nie hätte�
wissen können. Zu Recht  folgerte sie�
daraus, dass Er ein Prophet sei. Wie dem�
auch sei; sie wollte mehr von Ihm wissen�
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und so sagte sie Ihm, dass sie den Messias�
erwarten würden. Darauf verkündete Er ihr�
ohne Umschweife, dass Er der Messias sei,�
den sie erwarteten.�

Sie stellte Ihn den Bürgern ihrer Stadt vor,�
bei denen Er dann ein paar Tage blieb. Diese�
Menschen kamen zum Glauben und drückten�
das am Ende des Besuches so aus: ,,Nun�
glauben wir (..); wir haben selbst gehört und�
erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter�
der Welt, der Christus ist! (Johannes 4,42)�

Bis jetzt haben wir also Jesus als das Lamm�
Gottes, den Messias, oder den Christus,�
einen Prophet und den Retter der Welt! Und�
in einer weiteren Lektion kommt da noch�
mehr!�

Unser Freund, Jesus ist, Der, der Er zu sein�
bekannt hat. Er ist das Lamm Gottes, das�
unsere Sünden von uns weg nimmt. Er ist der�
Messias, den Gott gesandt hat, um uns frei zu�
setzen. Er ist der Retter der Welt.�

Jesus hat gesagt, dass Er der gute Hirte ist,�
der sein Leben für seine Schafe geben würde.�
Er hat sein eigenes Leben für Dich gegeben.�
So sehr liebt Er Dich!�

Sprich mit Ihm gleich jetzt, und danke Ihm für�
das, was Er getan hat. Bitte Ihn, dass Er Dein�
Retter wird.  Bitte Ihn, Dir Deine Sünden zu�
vergeben. Sag Ihm, dass Du an Ihn glaubst,�
dass Du glaubst, dass Er für Dich gestorben�
ist. Bitte Ihn, Dich durch Dein Leben zu leiten�
und zu geleiten. Du wirst froh sein, das getan�
zu haben!�
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