Messías

er heiligste Tag des Jahres ist Jom Kippur, der
Versöhnungstag. Er ist bekannt als „der Sabbath der
Sabbathe”. Es ist der Tag, an dem wir als Juden den Herrn
bitten, uns die Sünden des vergangenen Jahres zu vergeben.
Was erwartet der Herr laut der Bibel (schrift) von uns für die
sündenvergebung? „Denn an diesem Tage geschieht eure
Versöhnung, daß ihr gereinigt werdet; von allen euren Sünden
werdet ihr gereinigt vor dem HERRN.” (3. Mose 16,30) „Und
soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte und seine
eigenen Kleider antun und herausgehen und sein Brandopfer
und des Volkes Brandopfer machen und beide, sich und das
Volk, versöhnen” (3. Mose 16,24) „Denn des Leibes Leben ist
im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, daß eure
Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die
Versöhnung, weil das Leben in ihm ist.” (3. Mose 17,11) Wir
brauchen also ein Opfer für unsere Übertretungen; es wurde
eingesetzt, um unsere Sünde zu bedecken.
Welche tierarten sind zu opfern? Entweder Lämmer, Widder,
Ringeltauben, Tauben, Ziegen oder Vieh.
Warum machen wir es dann heute nicht? Besteht die
Möglichkeit, dass ein vollkommenes Opfer für unsere Sünden
bereits dargereicht wurde ... ein für allemal? Wenn dem so ist,
wo wird in der Bibel über diese Dinge gesprochen? „Aber er ist
um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen
alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg;

aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.” (Jesaja
53,5-6) „Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit
Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat,
so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des
HERRN Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen.”
(Jesaja 53,10)
Wer ist es, von dem der Herr unser Gott spricht? Es ist der
Messias! „Ihr wisset nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber,
was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber
es kommt die Zeit und ist schon jetzt, daß die wahrhaftigen
Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der
Wahrheit; denn der Vater will haben, die ihn also anbeten.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten. Spricht das Weib zu ihm: Ich
weiß, daß der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn
derselbe kommen wird, so wird er's uns alles verkündigen.
Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet.” (Johannes
4,22-26) Demnach, wenn Jesus Christus das vollkommene
Opfer für unsere Sünden war, besteht keine Notwendigkeit
mehr für ein Opfer heute.
Was muss ich tun, um dieses Opfer auf mein herz zu
legen, damit alle meine Sünden für immer im blut des Messias
abgewaschen sind?
BEREUEN SIE: „Darum will ich euch richten, ihr vom
Hause Israel, einen jeglichen nach seinem Wesen, spricht der
HERR HERR. Darum so bekehrt euch von aller eurer
Übertretung, auf daß ihr nicht fallen müsset um der Missetat
willen. Werfet von euch alle eure Übertretung, damit ihr

übertreten habt, und machet euch ein neues Herz und einen
neuen Geist. Denn warum willst du sterben, du Haus Israel?
Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht
der HERR HERR. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.”
(Hesekiel 18,30-32)
GLAUBEN SIE: „Denn so du mit deinem Munde
bekennst Jesum, daß er der HERR sei, und glaubst in deinem
Herzen, daß ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du
selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht;
und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Denn
die Schrift spricht: ,Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden
werden....’ Denn ,wer den Namen des HERRN wird anrufen, soll
selig werden.’” (Römer 10,9-13)
BETEN SIE: Beten Sie jetzt und laden Sie den Messias,
Jesus Christus, in Ihr Herz ein. Er wird Ihnen Ihre Sünden ein für
allemal vergeben. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes.
Deine Entscheidung für Jesus Christus als Deinen Erlöser würde uns grosse
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