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Man kann behaupten, Jesus Christus nachzufolgen, aber dennoch nicht erkennen, 
wer Er ist 
Randy Alcorn – 15.April 2019 

 

Die meisten Leser dieser Artikelserie sind Anhänger von Jesus Christus. 

 

• Aber was glaubst Du wirklich über Jesus Christus, dem Du nachfolgst? 

• Ist der Jesus, von dem Du behauptest, Ihn zu kennen, der reale Jesus 

 Christus oder ein Jesus Deiner eigenen Erfindung? 

• Passt der Jesus, an den Du glaubst, zu den biblischen und historischen 

 Wahrheiten? 

 

Es gibt eine Menge Menschen, Freunde, Kollegen und Verwandte, die sagen: „Ich 

glaube an Jesus“. Doch viel wichtiger ist, was sie tatsächlich über Jesus glauben, den 

ihn anbeten und dem sie nachfolgen. 

 

Die Zeugen Jehovas sagen auch „Wir glauben an Jesus“; doch sie akzeptieren NICHT, 

dass Jesus Christus Gott ist. Wenn Jesus für sie nicht Gott war und Gott ist, dann 

glauben sie nicht wirklich an den wahren Jesus Christus. Dasselbe gilt für die 

Mormonen und unzählige Andere, die Jesus zwar respektieren und erhöhen, aber 

nicht glauben, dass Er der einzige Sohn Gottes und tatsächlich Gott Selbst ist. 

 

Wie wichtig ist es zu glauben, dass Jesus Christus nicht nur ein großartiger Mensch 

und ein leuchtendes Vorbild war, sondern in Wahrheit Gott ist? John_F._MacArthur 

sagt dazu: „Dass Jesus Christus Gott Selbst ist, ist das Herzstück des Evangeliums. 

Denn ohne Seine Göttlichkeit könnte Er keine einzige Seele erretten und erlösen.“ 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 23 
Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den (himmlischen) Vater nicht; wer 
(dagegen) den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 
 
Jesus Christus hat den Juden erklärt: 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 58 
Jesus antwortete ihnen: »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ehe Abraham 
(geboren) ward, bin ICH.« 
 
Damit hat Jesus Christus gesagt, dass Er YHWH ist, Dessen Name lautet: „ICH BIN, 



DER ICH BIN“. 

 

2.Mose Kapitel 3, Vers 14 
Da sagte Gott zu Mose: »ICH BIN, DER ICH BIN.« Dann fuhr Er fort: »So sollst du zu 
den Israeliten sagen: Der ›ICH BIN‹ hat mich zu euch gesandt!« 
 
Als Jesus Christus das mit Abraham sagte, wussten die Juden sofort, was Er da 

behauptete und reagierten empört darauf: 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 59 
Da hoben sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen; Jesus aber verbarg Sich und ging 
aus dem Tempel hinaus. 
 
Im Johannes-Evangelium macht Jesus Christus noch mehr „ICH BIN“-Aussagen, die 

Seine Göttlichkeit bestätigten. Der Gott-Mensch sagte in: 

 

Johannes Kapitel 6, Verse 35 + 48 + 51 
35 Da sagte Jesus zu ihnen: »ICH BIN das Brot des Lebens! Wer zu Mir kommt, den 
wird nimmermehr hungern, und wer an Mich glaubt, den wird niemals wieder 
dürsten. 48 ICH BIN das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind dann doch gestorben; 51 ICH BIN das lebendige Brot, 
das aus dem Himmel herabgekommen ist: Wenn jemand von diesem Brote isst, so 
wird er ewiglich leben; und zwar ist das Brot, das ICH (zu essen) geben werde, 
Mein Fleisch, (das ICH geben werde) für das Leben der Welt.« 

 
Johannes Kapitel 8, Vers 12 
12 Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte: »ICH BIN DAS LICHT DER WELT: 
Wer Mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des 
Lebens haben.« 
 
Johannes Kapitel 9, Vers 5 
„Solange ICH in der Welt bin, BIN ICH das Licht der Welt. 
 
Johannes Kapitel 10, Verse 9 + 11 + 14 
9 „ICH BIN DIE TÜR: Wenn jemand durch Mich eingeht, wird er gerettet werden, 
wird ein- und ausgehen und Weide finden. 11 ICH BIN DER GUTE HIRTE! Der gute 
Hirte gibt Sein Leben für die Schafe hin. 14 ICH BIN DER GUTE HIRTE und kenne die 
Meinen, und die Meinen kennen Mich, 15 ebenso wie der (himmlische) Vater Mich 
kennt und ICH den Vater kenne; und ICH gebe Mein Leben für die Schafe hin.“ 

 
Johannes Kapitel 11, Verse 25-26 
25 Jesus entgegnete ihr (Martha): »ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN; 



wer an Mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt, 26 und wer da lebt und an 
Mich glaubt (im Leben an Mich glaubt), wird in Ewigkeit nicht sterben! Glaubst du 
das?« 

 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Thomas): „ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS 
LEBEN; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 5 
„ICH BIN DER WEINSTOCK, ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem ICH 
bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr nichts 
vollbringen.“ 
 
Jesus Christus war immer und ist immer der ewige „ICH BIN“. 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 9-10 
9 Denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit (göttlichen Wesens)  leibhaftig (in 

leiblicher Gestalt), 10 und ihr besitzt die ganze Fülle in Ihm, Der das Haupt jeder 
Herrschaft und Gewalt ist. 
 
https://www.epm.org/blog/2018/Dec/5/jesus-changes-everything 

Jesus Christus verändert alles 
Randy Alcorn – 5.Dezember 2018 

 

Seit meiner Kindheit liebe ich die Astronomie. Ich bin in einem ungläubigen 

Elternhaus aufgewachsen. Nacht für Nacht starrte ich auf die Sterne, ohne zu wissen, 

dass es einen Schöpfer gibt. Aber ich sehnte mich nach etwas, was größer ist als ich. 

 

Eines Nachts schaute ich durch mein Teleskop auf die große Andromeda-Galaxie mit 

ihren Trillionen von Sternen, die 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt sind. 

Ich war mit Ehrfurcht erfüllt. Ich sehnte mich danach, ihre Wunder zu erforschen und 

verlor mich in ihrer unermesslichen Weite. 

 

Ich las Fantasie- und Science Fiction-Geschichten über andere Welten und deren 

große Kämpfe und Streitigkeiten. Ich wusste, dass das Universum so riesig war, dass 

es die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Aber meine Verwunderung wurde 

manchmal von einem unerträglichen Gefühl von Einsamkeit und Abgeschiedenheit 

übertrumpft. Wenn ich zurückblicke, denke ich, dass ich jemandem dafür loben und 

mich bei jemandem für das alles bedanken wollte. Aber ich wusste nicht, an wen ich 

mich da wenden konnte. Da weinte ich; aber nicht nur, weil ich mich so 

unbedeutend fühlte, sondern weil ich mich von diesem wichtigen Einen getrennt 

sah, von dem ich nichts wusste. 



 

Einige Jahre später, im Alter von 15 Jahren, öffnete ich, nachdem ich eine 

Jugendgruppe in einer Gemeinde besucht hatte, die Bibel und las zum ersten Mal die 

Worte: 

 
1.Mose Kapitel 1, Vers 1 
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 
 
Und weiter in: 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Dann sprach Gott: »Es sollen Lichter (Leuchten) am Himmelsgewölbe entstehen, 
um Tag und Nacht voneinander zu scheiden; die sollen Merkzeichen sein und zur 
(Bestimmung von) Festzeiten sowie zur (Zählung von) Tagen und Jahren dienen; 15 
und sie sollen Lichter (Leuchten) am Himmelsgewölbe sein, um Licht über die Erde 
zu verbreiten!« Und es geschah so. 
 
Das Wort „Lichter“ ist die größte Untertreibung für die Sternenwelt, die ich jemals 

gelesen habe. Denn ein Universum, das 100 Milliarden Lichtjahre von unserer Erde 

entfernt ist, enthält unzählige Sterne, und in der Heiligen Schrift  werden diese 

Sterne so ganz beiläufig erwähnt! 

 

Mir wurde ganz schnell bewusst, dass dieses Buch von der Person handelte, die das 

Universum gemacht hatte, einschließlich der Andromeda-Galaxie und der Erde – und 

mich. 

 

Ich hatte keinerlei Bezugspunkte, als ich anfing, die Bibel zu lesen. Alles war neu für 

mich, faszinierend und manchmal total verwirrend. Aber als ich schließlich bei den 

Evangelien angelangt war, änderte sich etwas. Ich war sofort von Jesus Christus 

begeistert. Ich war ja ein eifriger Romanleser; doch mir war sofort klar, dass das, was 

ich da gerade las, real war. Ich wusste, dass Jesus Christus nicht einfach nur ein 

Charakter in einer Geschichte war. Schon bald glaubte ich, dass Er nicht nur vor 2 

000 Jahren gelebt hatte, sondern dass Er immer noch lebt. Alles, was da über Jesus 

von Nazareth stand, war für mich absolut glaubhaft. Und irgendwie spürte ich, dass 

Er Derjenige war, nach Dem sich mein Herz schon immer gesehnt hatte. 

 

Durch ein Gnaden-Wunder hat mich Jesus Christus ganz tief berührt, mir ein neues 

Herz gegeben und mein Leben völlig verändert. Heute, 50 Jahre später, offenbart Er 

Sich mir immer noch und verändert mich weiterhin in das Bild, das Er von mir vor 

Augen hat, so dass ich diesem und Ihm immer ähnlicher werde. Ich könnte nicht 

glücklicher sein. Jesus Christus ist heute für mich genauso real wie in dem Moment, 

als ich zum ersten Mal etwas über Ihn las. Aber inzwischen kenne ich Ihn schon viel 



besser. Und deshalb verehre ich Ihn viel tiefgründiger. Jesus Christus hat nicht nur 

rückblickend alles in meinem Leben verändert, sondern Er ändert auch heute noch 

alles. 

 

Der demütige Erlöser 
 
Da ich ohne Gott-Erkenntnis aufgewachsen bin, hat die Art und Weise mich zum Teil 

zu Jesus Christus geführt, wie die Evangelien scheinbar im Widerspruch zu der 

typischen menschlichen Vernunft standen. Dennoch fand ich sie vollkommen 

glaubwürdig. Kein Mensch kann sich solch eine Geschichte ausdenken! Die 

Evangelien waren für mich die reine Wahrheit, und sie sind es immer noch. 

 

Im Alten Testament lesen wir, wie Gott Sich stets um Sein Volk kümmerte. 

 

2.Chronik Kapitel 36, Verse 15-16 
15 Zwar sandte der HERR, Der Gott ihrer Väter, durch Seine Boten unermüdlich 
immer wieder (Warnungen) an sie, weil Er Erbarmen mit Seinem Volke fühlte und 
seine Wohnstätte Ihm Leid tat; 16 aber sie verhöhnten die Boten Gottes und 
verachteten Seine Drohungen und trieben ihren Spott mit Seinen Propheten, bis 
der Grimm des HERRN gegen Sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr 
möglich war. 
 
Die Propheten hatten den Juden das Kommen ihres Messias vorhergesagt. Doch 

nachdem Jahrhunderte der Unterdrückung und des Leidens vergangen waren, 

hatten viele von ihnen bereits die Hoffnung verloren. In jeder Generation gab es 

allerdings welche, wie Simeon und Hanna, die sich nach dem Messias sehnten und 

für Sein Kommen beteten. Und als die Abwesenheit des Erlösers für sie unerträglich 

wurde, kam Er. 

 

Galaterbrief Kapitel 4, Verse 4-5 
4 Als aber die Erfüllung der Zeit (der festgesetzte Zeitpunkt) gekommen war, sandte 
Gott Seinen Sohn, Der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen 
wurde; 5 Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die 
Einsetzung in die Sohnschaft (die Kindschaftsstellung) erlangten. 
 
Jesus Christus kam in Demut zu uns. IHM wurde nicht die Ehre zuteil, in einem 

Königspalast geboren zu werden. ER kam auch nicht zur Welt: 

 

• In Rom, der politischen Welthauptstadt 

• In Athen, der philosophischen Hauptstadt 

• In Alexandria, der intellektuellen Hauptstadt 

• In Jerusalem, der religiösen Hauptstadt 



 

ER wurde stattdessen in dem winzigen „Bethlehem“ geboren, was 

„Brothaus“ bedeutet. ER kam in Niedrigkeit auf diese Erde. Jeder wusste, dass Er 

unehelich gezeugt worden war, was in der damaligen Zeit und Kultur eine Schande 

war.  ER wuchs in einer Stadt auf, die einen schlechten Ruf hatte, weil sich dort eine 

Außenstelle der Römer befand, deren Soldaten moralisch völlig verdorben waren. 

Deshalb heißt es in: 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 45-46 
45 Philippus traf (darauf) den Nathanael und berichtete ihm: »Wir haben Den 
gefunden, von Welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, 
Jesus, den Sohn Josephs, aus Nazareth.« 46 Da sagte Nathanael zu ihm: »Kann aus 
Nazareth etwas Gutes kommen?« Philippus erwiderte ihm: »Komm mit uns sieh!« 

 
Jesus Christus arbeitete als einfacher Zimmermann, lebte in relativ ärmlichen 

Verhältnissen und ließ etliche Beleidigungen über Sich ergehen, als Er drei Jahre 

damit zubrachte, um zu lehren, zu heilen und die gute Nachricht vom Reich Gottes 

zu verkündigen. Und dann erlitt der ewige, heilige Sohn Gottes den schmachvollsten 

Tod – die Kreuzigung mit allen einhergehenden Qualen – um die Strafe all derer auf 

Sich zu nehmen, die Ihn aufrichtig reumütig und bußfertig als ihren HERRN und 

Erlöser annehmen. ER starb also nicht für alle Menschen, sondern nur für diejenigen, 

welche diese Bedingungen erfüllen. 

 

Wer ist Jesus Christus? 
 
In seinem Buch „Pardon, ich bin Christ“ zeigte der irische Schriftsteller C._S._Lewis 

Folgendes auf: 

 

„Ich versuche hier zu verhindern, dass irgendjemand so etwas wirklich Dummes sagt, 

was man oft von Menschen im Zusammenhang mit Jesus Christus hört, wie 'Ich bin 

bereit, Jesus Christus als moralischen Lehrer anzunehmen, aber ich akzeptiere nicht 

Seine Behauptung, Gott zu sein'. Das ist eine Aussage, die niemand machen sollte. 

Einen Mann, der nur Mensch war und die Dinge gesagt hat, die Jesus Christus 

ausgesprochen hat, wäre kein moralischer Lehrer gewesen. Er würde entweder als 

Irrer bezeichnet oder als der Teufel aus der Hölle. Wir sollten niemals diesen 

gönnerhaften Unsinn über Jesus Christus sagen und Ihn lediglich als großen 

menschlichen Lehrer bezeichnen. Das ist nicht biblisch. Und so wollte Er niemals von 

den Menschen gesehen werden.“ 

 

Der Kampf um die menschlichen Seelen dreht sich um die Frage nach der Identität 

von Jesus Christus. ER ist der Wendepunkt, die Trennungslinie zwischen Himmel und 

Hölle. Jesus Christus machte das unmissverständlich klar, als Er Seine Jünger nach 



Seiner Identität fragte: 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 13-17 
13 Als Jesus dann in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte Er 
Seine Jünger: „Für wen halten die Leute den Menschensohn?“ 14 Sie antworteten: 
„Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder 
sonst einen von den Propheten.“ 15 Da fragte Er sie weiter: „Ihr aber – für wen 
haltet ihr Mich?“ 16 Simon Petrus gab Ihm zur Antwort: »DU bist Christus (der 

Messias), Der Sohn des lebendigen Gottes!« 17 Da gab Jesus ihm zur Antwort: 
„Selig bist du (zu preisen), Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut 
haben dir das geoffenbart, sondern Mein Vater droben im Himmel.“ 

 
„Für wen hältst Du Mich?“ Das ist die wichtigste Frage von Jesus Christus, die jeder 

Mensch dieser Erde beantworten muss. Was glaubst Du mit Deinem menschlichen 

Geist und tief in Deinem Herzen (in Deiner Seele, die untrennbar mit Deinem 

menschlichen Geist verbunden ist), wer oder was Jesus Christus in Wahrheit ist? 

Egal, ob Deine Antwort darauf richtig oder falsch ist; sie wird auf jeden Fall 

schwerwiegende Konsequenzen haben. 

 

„Komm und sieh!“ 
 
Als Petrus Jesus Christus als den Messias identifizierte, pries Er den Apostel als selig. 

Und ebenso ist jede Person glückselig zu nennen, die den wahren Jesus Christus 

erkannt und als ihren HERRN und Erlöser angenommen hat! Und das, was Petrus 

damals über Ihn sagte, gilt auch noch im Hier und Jetzt. 

 

Das biblische Christentum ist grundsätzlich nicht einfach nur eine Religion ÜBER 

Christus, sondern eine Beziehung MIT Jesus Christus. Bei unserem Verständnis über 

das Christentum mögen wir nicht bei allen Details richtig liegen; aber was Jesus 

Christus anbelangt, dürfen wir uns keine Fehler erlauben. 

 

Die Bibel offenbart, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass Er aus Liebe zu 

einem Menschen wurde, um alle, die Ihn voller Reue und in aufrichtiger Buße als 

ihren HERRN und Erlöser annehmen, von ihren Sünden und den damit verbundenen 

Konsequenzen zu befreien. 

 

Jesus Christus sagte von Sich selbst: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ 



 
Jesus Christus führte ein sündenfreies Leben. 

 
Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 15-18 
16 Denn es sind doch sicherlich nicht Engel, deren Er Sich anzunehmen hat, 
sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt Er Sich an; 17 und daher musste 
Er in allen Stücken Seinen Brüdern gleich werden, damit Er barmherzig würde und 
ein treuer Hoherpriester Gott gegenüber (im Dienst vor Gott), um für die Sünden 
des Volkes Vergebung zu erwirken. 18 Denn eben deshalb, weil Er Selbst 
Versuchung erlitten hat, vermag Er denen zu helfen, die versucht werden. 
 
Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 15-16 
15 Wir haben ja (an Ihm) nicht einen Hohenpriester, Der nicht Mitgefühl mit 
unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen Solchen, Der in allen 
Stücken auf gleiche Weise (wie wir) versucht worden ist, nur ohne Sünde (ohne zu 

sündigen). 16 So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht zum Thron der Gnade 
hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zu 
rechtzeitiger Hilfe (so dass wir zur rechten Zeit Hilfe finden). 

 

Jesus Christus büßte die Strafe für die reumütigen und bußfertigen Sünder, die an 

Ihn glauben. 

 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 
ER (der himmlische Vater) hat Den, Der Sünde nicht kannte (von keiner Sünde 

wusste), für uns zur Sünde (zum Sündenträger) gemacht, damit wir in Ihm Gottes 
Gerechtigkeit würden. 
 
Am Kreuz nahm Er für die reumütigen und bußfertigen Sünder die Hölle auf Sich, die 

sie eigentlich verdienen, um für sie den Himmel zu erkaufen, den sie nicht 

verdienen. Als Er starb sagte Er: 

 

Johannes Kapitel 19, Vers 30 
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte Er: »Es ist vollbracht!«, neigte dann 
das Haupt und gab den Geist auf. 
 
Dabei verwendete Er den griechischen Ausdruck, der normalerweise für die 

Entwertung eines Schuldscheins gebraucht wurde, was „vollständig 

bezahlt“ bedeutet. Dann stieg Jesus Christus aus dem Grab auf und besiegte dadurch 

für die reumütigen und bußfertigen Gläubigen die Sünde, den Tod und den Teufel. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 3-4 + 54-57 
3 Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen 



habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 
4 und dass Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, den 
Schriften gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10). 54 Wenn aber dieser (unser) vergängliche Leib 
die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, 
dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): 
»Verschlungen ist der Tod in Sieg (zum Sieg): 55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo 
ist dein Stachel?« Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, und die Kraft der Sünde 
liegt im Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, Der uns den Sieg verleiht durch unseren 
HERRN  Jesus Christus! 

 
Jesus Christus bietet jedem Menschen das Geschenk der Sündenvergebung und das 

ewige Leben an. Denn Er sagt uns in: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 
Und der (Heilige) Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der empfange 
Wasser des Lebens umsonst! 
 
Kennst Du nicht nur Seinen Namen, sondern hast Du Jesus Christus auch reumütigen 

und bußfertigen Herzens als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen? 

Schon im Alten Testament heißt es: 

 

Psalmen Kapitel 66, Vers 5 
Kommt und schauet die Großtaten Gottes, Der wunderbar ist im Walten über den 
Menschenkindern! 
 
Psalmen Kapitel 34, Vers 9 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist: Wohl dem Manne, der auf Ihn 
vertraut!   
 
In der Heiligen Schrift werden viele Einladungen, zu Gott zu kommen,  

ausgesprochen und Ihn persönlich zu erfahren. In der Bibel kannst Du alles über 

Jesus Christus erfahren. Lass alle Argumente von Anderen beiseite und studiere 

selbst die Person Jesus Christus. Du kannst alles über Sein Leben in den vier 

Evangelien lesen: Im Matthäus-, Markus-, Lukas- und Johannes-Evangelium. Achte 

darauf, was Jesus Christus darin Selbst sagt. Und dann frage Dich, wer Er ist und ob 

Du an Ihn glauben kannst. Wenn Du Jesus Christus auf Distanz hältst, wirst Du 

niemals sehen, wer und wie Er ist. Philippus hatte Nathanael auch dazu mit den 

einfachen Worten eingeladen: „Komm und sieh!“ 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 45-46 
45 Philippus traf (darauf) den Nathanael und berichtete ihm: »Wir haben Den 



gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, 
Jesus, den Sohn Josephs, aus Nazareth.« 46 Da sagte Nathanael zu ihm: »Kann aus 
Nazareth etwas Gutes kommen?« Philippus erwiderte ihm: »Komm mit uns sieh!« 

 
Bist Du auch schon zu Ihm gekommen und hast Ihn kennen gelernt? Wenn nicht, 

dann mache JETZT den ersten Schritt, solange noch Gnaden-Zeit und dies möglich 

ist! Denn wenn Du Jesus Christus erst einmal so gesehen hast, wie Er wirklich ist, 

dann wirst nicht nur Du Dich verändern, sondern es ändern sich auch: 

 

• Deine bisherige Weltanschauung 

• Deine Ziele 

• Deine Neigungen 

 

Ja, buchstäblich alles in Deinem Leben wird sich verändern. Und weil Gott uns 

niemals aufgibt, hören die Veränderungen auch nicht auf. Im christlichen Leben geht 

es um geistliches Wachstum und nicht um Tod, um Heiligung und nicht um 

Stagnation. Das ist der Schlüssel. Und dabei wird es niemals langweilig, sondern 

bleibt immer abenteuerlich. 

 

Jesus Christus, Der die Galaxien ins Leben gerufen, die Sonnenuntergänge gemalt 

und sich die Buckelwale ausgedacht hat, kann die Seinen trösten, ermutigen und 

ihnen Ruhe gewähren. Aber mit Ihm ist es niemals langweilig! 

 

Unser bester Gedanke 
 
Selbst wenn Du bereits zu Jesus Christus gekommen, Ihn kennen gelernt, Seine 

Einladung angenommen und Ihm schon seit Jahren nachfolgst, wirst Du Ihn niemals 

in Seiner ganzen Tiefe ausschöpfen können. Der Puritaner John Flavel schrieb dazu: 

 

„Je länger Du Jesus Christus kennst und je näher Du Ihm kommst, umso mehr siehst 

Du Seine Herrlichkeit. Jede weitere Perspektive von Ihm erfüllt den menschlichen 

Geist mit einer neuen Freude. Es ist so, als würdest Du Jesus Christus jeden Tag neu 

erleben – und dennoch ist Er immer noch Derselbe.“ 

 

Es gibt kein Thema, das es mehr wert ist, dass man sich mit ihm gedanklich 

auseinandersetzt als Jesus Christus. 

 

Denn Er sagt: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 13 
„Ich bin das A und das O, Der Erste und Der Letzte, der Anfang und das Ende.“ 
 



Ich danke Gott dafür, dass ich Jesus Christus nicht nur einfach kennen und lieben 

gelernt habe, sondern dass ich Ihn heute besser kenne und noch inniger liebe als 

jemals zuvor. Das habe ich nur Ihm zu verdanken, und ich weiß, dass es immer so 

weitergehen wird. ER ist es, Der das Leben so aufregend und wertvoll macht. 

Genauso wie der Apostel Paulus will ich mehr denn je Jesus Christus immer besser 

kennen lernen. 

 

Philipperbrief Kapitel 3, Verse 10-11 
10 Denn ich möchte Ihn erkennen (kennen lernen) und die Kraft Seiner 
Auferstehung und die Teilnahme an Seinen Leiden, indem ich Seinem Tode gleich 
gestaltet werde, 11 ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte 
(könnte). 
 
Und wie steht es mit Dir? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 

 


