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„Der Herr ist auferstanden ! Er ist wahrhaftig auferstanden!“

Ihr Lieben alle,

in der Überschrift lest ihr den Ostergruß der griechisch-orthodoxen Kirche.  Diesen Ostergruß möchte ich
euch heute noch einmal bewusst machen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden – was für ein Ereignis !

In meinem Herzen schwingt die Freude über die Auferstehung Jesu nach. Als wir gemeinsam das Lied
„Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt...“ gesungen haben, hatte ich ein Gefühl der Seligkeit in
meinem Herzen und eine ganz enge Verbindung zu Jesus Christus gespürt. Es hat richtig gut getan, mit
dieser Freude im Herzen dieses Lied zu singen.

Ich kann für mich sagen, dass ich Jesus Christus als meinen persönlichen Retter angenommen habe.
Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und hat dafür gesorgt, dass wir das Recht auf ewiges
Leben  haben.  Manchmal  habe  ich  den  Eindruck,  dass  uns  die  Ereignisse  in  den  zurückliegenden
Wochen  –  angefangen  von  Palmsonntag  (Jesu  Einzug  in  Jerusalem)  über  die  Kreuzigung  bis  zur
Auferstehung – etwas verloren gehen, weil wir uns oft um uns selbst herum drehen und viel mit uns
selbst beschäftigt sind. Durch die Nacht zum Licht – oder : durch die Kreuzigung Jesu und den Tod zur
Auferstehung Jesu und zum ewigen Leben.

Wenn wir  also  Jesus Christus als  unseren persönlichen  Retter  annehmen und ihm vertrauen,  dann
haben wir das Recht auf ewiges Leben. Einzige Voraussetzung: Du musst Jesus dein Herz schenken
und ihm voll und ganz vertrauen -  das ist alles. Das heisst nicht, dass unser Leben dadurch einfacher
wird. Auch Jesus musste seinen Glauben beweisen. Er wurde vom Satan 40 Tage und 40 Nächte in die
Wüste geführt. Mehrfach versuchte ihn der Satan und sagte ihm zum Schluss: „Dies alles will  ich dir
geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“  Die Antwort von Jesu war kurz und präzise: „Hinweg
mit dir, Satan!“

Getilgt ist unsere Sündenschuld, denn dafür büßte Jesus.
Er führt zum Himmel uns voll Huld, dort krönt uns unser Jesus.

Kommt Brüder, stimmt ein Loblied an und preiset mit mir Jesus.
Und Schwestern, kommt auch ihr heran, und preist den Namen Jesus.

Ihr Gotteskinder groß und klein, o lasst uns lieben Jesus.
Lasst ihm uns alle Kräfte weihn und loben unsern Jesus.

Dir gebühret Lobgesang, o welch süßer Jubelklang,
Sing, mein Herz mit freudgem Drang: Jesus, Heiland, Retter.“
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