Was für ein Privileg! Das ist nur möglich, weil Jesus alles für uns gegeben
hat. Er hat unser Versagen auf sich genommen und ist am Kreuz gestoben.
In der Bibel lesen wir dazu:
Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat

Thema 4: «2. Chance – Erstaunliches geschieht»

sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott
geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer

Jona verkündet in Ninive, dass Gott die Stadt vernichten wird. Die Reaktion
fällt ganz anders aus als erwartet. Der König erkennt: «Ich bin schuldig vor
Gott.» Er sieht die einzige Hoffnung darin zu Fasten, Busskleider zu tragen
und zu beten. Das gehörte damals schon zu ihren Ritualen, wenn sie ihre
Götter beschwichtigen wollten. Doch eine Komponente ist neu. Der König
ruft zur Umkehr von den Sünden auf. Der König hat scheinbar realisiert,
dass es nicht nur darum geht einen seiner Götter zu beschwichtigen,

Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf
ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Jesaja 53,4-5
Jesus ist aber nicht nur gestorben sondern auch auferstanden. Er hat den
Tod überwunden und so dürfen wir die Hoffnung haben, dass Gott uns
rettet. Das ist die Grösste Botschaft: Gott ist gnädig! Und dass gibt eine
unwahrscheinlich grosse Hoffnung.

sondern den einen und einzig wahren Gott. Es muss eine komplett neue
Ausrichtung auf diesen einen Gott geben. Seine Hoffnung ist, dass dieser
eine Gott sich dadurch noch umstimmen lässt. Umkehr kann nur dann
entstehen, wenn wir Gott ernst nehmen. Hast du dich in der letzten Zeit
einmal gefragt, wo Gott dich in deinem Leben zur Umkehr aufruft?

Vertiefungsfragen
Wo ruft Gott dich zur Umkehr auf? Bitte Gott um Vergebung. Die
Verheissung aus 1. Johannes 1,9 gilt genau dann auch für dich!
Hast du das Geschenk, dass Gott dich Rettet schon empfangen?

Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1.
Johannes 1,9
Genau wie Gott schliesslich dem Volk von Ninive gnädig war, ist Gott auch
uns gnädig. Er vergibt uns und wir dürfen mit Gott in Beziehung leben.

-

Ja: Freue dich darüber und danke Gott
Nein: Wenn du das möchtest, dann kannst du dich bei Matthias
Welz oder Jannick Rath melden. Mehr Infos dazu findest du auch
auf: https://thefour.com/ch/#1

