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Ein verlässliches Heilmittel 
 

Gott hat ein Heilmittel für Sünder. ER sagt: 
 

Jesaja Kapitel 1, Vers 18 

»So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten (uns auseinandersetzen)!« 
spricht der HERR. »Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch 
weiß werden wie Schnee; und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß 
wie Wolle werden.« 

 

Es ist Gott Selbst, Der so den Aussätzigen von all seiner Unreinheit und den 

Gottlosen von all seiner Schuld reinigen kann. Und Er macht dies auch, aber NICHT 

auf Kosten Seiner Gerechtigkeit, sondern auf vollkommen gerechte Weise. 
 

Somit zeigte Jesaja, vor allen anderen Propheten, das Erlösungswerk von Jesus 

Christus am Kreuz auf. Er blickte durch die Augen des Glaubens auf Golgatha, und 

damit sah er den heiligen Leidenden sterben für die Sünden von Anderen. Jesaja 

erklärte: 
 

Jesaja Kapitel 53, Verse 5-6 

5 Und doch war Er (Jesus Christus) verwundet (durchbohrt) um unserer 
Übertretungen (Missetaten) willen und zerschlagen infolge unserer 
Verschuldungen (Sünden): Die Strafe war auf Ihn gelegt zu unserem FRIEDEN (uns 

zum Heil), und durch Seine Striemen ist uns HEILUNG zuteil geworden. 6 Wir 
gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem eigenen (selbst 

erwählten) Wege zu; der HERR (der himmlische Vater) aber hat unser aller Schuld 
auf Ihn fallen lassen. 
 

Hast Du jemals über diese bemerkenswerte Aussage intensiv nachgedacht? Wenn 

nicht, dann bitte ich Dich, es JETZT zu tun. Es war nämlich Jesus Christus, Den der 

Heilige Geist in den menschlichen Geist von Jesaja eingegeben hat. Der himmlische 

Vater will, dass Du ebenfalls auf Jesus Christus blickst. Nimm Dir dazu jeden Satz 

einzeln vor und wäge dessen  wundersame Bedeutung ab. 
 

„Doch war Er verwundet (durchbohrt) um unserer Übertretungen (Missetaten) 

willen“ - nimm das persönlich! Berücksichtige dabei Deine eigenen Sünden. Lies 

diesen Satz so, als würde er lauten: 
 

„ER wurde verwundet, um MEINER ÜBERTRETUNGEN willen.“ DU gehörst auch zu 



dieser Menge. Und wenn es niemals einen anderen Sünder auf der Welt gegeben 

hätte, wäre Jesus Christus für Dich allein ans Kreuz gegangen! Oh, glaube es und tritt 

in den Frieden ein! 
 

„Und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen (Sünden)“ - nimm auch das 

persönlich! Bedenke, was Deine Gottlosigkeit und Dein Eigensinn Ihn gekostet 

haben. Jesus Christus nahm diese Schläge auf Sich, die sonst Dich getroffen hätten. 

ER ist zwischen Dir und den himmlischen Vater getreten, als der Hammer der 

Gerechtigkeit zu fallen drohte. ER hat diese Schläge an Deiner Stelle eingesteckt. Ich 

bitte Dich nochmals, diese Worte persönlich zu nehmen, indem Du sie 

folgendermaßen liest: „Und zerschlagen infolge meiner Verschuldungen (Sünden)“. 
 

Nun wollen wir fortfahren. „Die Strafe war auf Ihn gelegt zu unserem FRIEDEN (uns 

zum Heil)“. Das alles war nötig und erduldete Jesus Christus, damit Menschen mit 

dem himmlischen Vater Frieden schließen können. Dieser Frieden kam durch das 

vergossene Blut von Jesus Christus zustande.  Tausche das Wort „unserem“ mit 

„meinem“ aus und denke: „Jesus Christus hat für MEINEN FRIEDEN gesorgt“. 
 

Und nun schau Dir das an: „Und durch Seine Striemen ist uns HEILUNG zuteil 
geworden“. Siehst Du es? Kannst Du Dein Siegel darauf anbringen, dass Gott 

wahrhaftig ist, und kannst Du unter Tränen ausrufen: „Ja, ich bin ein armer Sünder. 

Ich bin eine verlorene, ruinierte Seele. Und ich, der so sehr Gottes Verurteilung 

verdient hat, bin durch die Striemen von Jesus Christus geheilt“? 

 

Das alte Konto beglichen 

 

Es ist nicht so, dass Gott unsere Sünden ignoriert und sie nachsichtig übersieht; aber 

am Kreuz auf Golgatha wurde alles beglichen. 
 

„Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem eigenen 
(selbst erwählten) Wege zu; der HERR (der himmlische Vater) aber hat unser aller 
Schuld auf Ihn fallen lassen“ - hiermit hat der Prophet Jesaja die Bücher der Welt 

ausgeglichen. 
 

Es gibt hier zwei Soll-Buchungen, aber auch eine Gutschrift, die für den Ausgleich 

Deines Lebenskontos sorgt. 
 

1. Soll-Buchung 

 

Die erste Belastungsbuchung berücksichtigt unsere Teilnahme am Abfall. Schafe 

folgen ihrem Hirten. Aber dann kriecht eines durch ein Loch im Zaun, und alle folgen 

ihm. Auf diese Art und Weise hat Adam gesündigt, und wir sind alle in diese Schuld 

einbezogen. 
 



Römerbrief Kapitel 5, Vers 12 

Darum, gleichwie durch einen Menschen (Adam) die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu ALLEN 
Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja ALLE gesündigt haben. 
 

2. Soll-Buchung 

 

Die zweite Belastungsbuchung berücksichtigt unseren individuellen Starrsinn. Jeder 

von uns hat sich dafür entschieden, in seiner eigenen Weise zu sündigen. Somit sind 

wir nicht nur von Natur aus Sünder, sondern auch in der Praxis Übertreter. Mit 

anderen Worten: Aus Gottes Perspektive sind wir deswegen verloren – und zwar 

gänzlich verloren. 
 

Aber der „Menschensohn“ ist auf die Erde gekommen, um die Verlorenen zu suchen 

und zu retten, denn Jesus Christus sagte: 
 

Lukas Kapitel 19, Vers 10 

„Denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu RETTEN.“ 

 

Durch den Opfertod von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha hat Er der verletzten 

Gerechtigkeit des heiligen himmlischen Vaters das bezahlt, was dem Strafmaß jedes 

Anklägers gegen einen Verurteilten entspricht. Jetzt, da durch den Sühnetod von 

Jesus Christus die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist, kann der himmlische Vater 

allen, die reumütig und bußfertig Seinen auferstandenen Sohn um Sündenvergebung 

bitten und Ihm von nun an, als ihrem HERRN und Erlöser vertrauen, eine vollständige 

Vergebung und Rechtfertigung anbieten. 
 

Die Auswirkung davon wird von dem Propheten Jesaja wie folgt beschrieben: 
 

Jesaja Kapitel 32, Vers 17 

Und DIE WIRKUNG der Gerechtigkeit wird FRIEDE sein und DAS ERGEBNIS der 
Gerechtigkeit RUHE UND SICHERHEIT FÜR IMMER. 
 

Nach dieser Bekehrung kann das schlechte Gewissen zur Ruhe kommen. Der heilige 

himmlische Vater hat Sich damit zufrieden gegeben, was Sein Sohn am Kreuz bezahlt 

hat. Auf dieser Basis kann der himmlische Vater selbst dem abscheulichsten Sünder, 

der sich reumütig und bußfertig dem Jesus Christus des Kreuzes zuwendet, 

vergeben. 
 

Der himmlische Vater sagt zu jeder gläubigen Seele: 
 

Jesaja Kapitel 44, Vers 22 

„ICH habe deine Übertretungen WEGGEWISCHT (verschwinden lassen) wie eine 
Wolke und deine Sünden wie einen Nebel: Kehre zurück zu Mir, denn ICH werde 



dich erlösen!“ 

 

Jesaja Kapitel 43, Vers 25 

„ICH, ICH bin es, Der deine Übertretungen TILGT um Meinetwillen und Der deiner 
Sünden nicht mehr gedenken will.“ 

 

DU wirst vielleicht nie die Jahre des Umherirrens vergessen können und die vielen 

Sünden, derer Du Dich dabei schuldig gemacht hast. 
 

Aber was Dir nach Deiner Bekehrung Frieden gibt, ist das Wissen, dass Gott sie nie 

wieder auf den Plan bringen wird. ER hat sie aus dem Buch Seiner Erinnerung 

gestrichen, und Er hat es im Rahmen Seines heiligen Gerechtigkeitssinns getan, denn 

die Rechnung ist durch Jesus Christus am Kreuz vollständig beglichen worden. Die 

Schuld ist bezahlt! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


