Der Name Jesus - Schlüssel zu Gott

den „Schlüssel der Stadt“. Er öffnet Wege zu unterschiedlichen
Dingen, die diese Stadt zu bieten hat.

Gott zeigte sich Josef und sagte: „Sie (Maria) soll einen Sohn
gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er soll sein Volk
von seinen Sünden erretten.“ (Matt1:21).

Man kann sich den Namen Jesus auch wie einen Autoschlüssel
vorstellen. Man setzt ihn in das Zündschloss und dreht, was tut sich unter
der Motorhaube? Strom wird zu unterschiedlichen Komponenten
geschalten, der Anlasser beginnt sich zu drehen, der Zündfunke ist da
die Pumpen beginnen Treibstoff und Schmierung zu transportieren – der
Motor bekommt Leben und startet.

Gott selbst gab dem Kind diesen Namen. Hier offenbart er das
Geheimnis und den Segen in diesem wunderbaren Namen. Durch
diesen wunderbaren Namen kann die ganze Welt an Gottes grosser
Liebe teilhaben.
In dem bekannten Bibelvers aus Johannes 3:16 heisst es:
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
für sie hingab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen,
sondern ewiges Leben haben“.

Glaube an den Namen Jesus
Es ist sehr schwer Gottes ganze Liebe und Gnade zu dir und mir
zu verstehen, aber es gibt etwas, was wir leichter ergreifen und
verstehen können. Etwas, worauf wir uns immer verlassen können
– der Name Jesus.
„In ihm allein gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel gibt es keinen
anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu
werden” (Apg 4:12).
„Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem
er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den
Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als
alle anderen Namen” (Phil 2:8/9).
„Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet
werden” (Rö 13:13). - Der Name des Herrn ist Jesus.

Der Name Jesus – der Schlüssel
Den Namen Jesus können wir mit einem Schlüssel vergleichen.
Mit einen Schlüssel kann man Türen öffnen.
In vielen Städten bekommen bekannte Personen als Geschenk

Ich verstehe nicht alles was geschieht, wenn ich den Autoschlüssel
drehe aber das Auto startet und ich kann fahren. Alles das geschieht
durch diesen kleinen Schlüssel, ein kleines Stück Metall mit Plast.
Etwas ähnliches geschieht im Himmel bei Gott durch die Kraft in
dem Namen Jesus. Dieser Name berührt das Herz des Vaters. Dieser
Name berührt auch das Herz des Retters. Er der für unsere Sünden
am Kreuz von Golgatha gestorben ist indem er sein Blut vergoss. Wir
können in den Himmel kommen weil er unsere Sünden vergeben hat.

Der Name Jesus – Gottes Gnade
Jesus sitzt heute an Gottes rechter Seite und hört jedes Gebet,
welches sich vertrauensvoll an ihn wendet. Nichts ist für ihn zu klein:
„Jesus, hilf mir! Jesus rette mich! Jesus erbarme dich“!
Wenn Du zu Jesus betest kannst du diese himmlische Gnade und den
Segen hier auf der Erde in deinem Herzen erleben und gerettet werden.
Deine Sünden werden vergeben und ein neues Leben wird in deinem
Herzen geboren.
Niemand kann Gott letztendlich verstehen aber wir können ihm
vertrauen und uns auf das verlassen was in der Bibel, seinem Wort, steht.
Gott hat die Stufe zur Rettung so niedrig und den Weg so einfach
gemacht, dass niemand, nicht einmal der Schwächste oder der Kleinste
Mensch verloren gehen muss.

Wende Dich an Jesus
Auf diese Weise – in Jesus – hat Gott uns Menschen seine reiche
Gnade und Güte bewiesen.

„Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben
gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst; es ist ein
Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten
Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden
kann.“ (Eph 2:8/9).
Ergreife das ewige Leben! Rufe den Namen Jesus um Hilfe
an, so wirst du errettet. Gott liebt gerade dich und will
ausgerechnet dich eines Tages im Himmel bei Jesus sehen!
———————

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.
Ehre sei Gott für seine grosse Gnade zu uns Menschen!
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