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Kennst Du Jesus Christus?

Das ist für uns Menschen die wichtigste Frage im
Leben. Anders gesagt, diese Frage sollte die
wichtigste in unserem Leben sein. Warum?

Jesus sagte in Johannes 17:3:
„Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen.“ (Lutherbibel 2017)

Diese Aussage Jesu erklärt, warum es die wichtigste Frage in unserem Leben 
sein sollte. Es geht um unser Leben. Denn nur wer Jesus kennt, hat die 
Möglichkeit einmal ewig zu leben. 
Aus diesem Grund ist es heute nicht wichtig welche Karriere wir haben, was 
wir im Leben alles erreicht und wieviel Geld wir verdienen, oder Spaß und 
Freude wir haben. Wer Jesus nicht kennt oder nicht kennengelernt hat, spielt 
mit seinem Leben – mit seinem ewigem Leben.
Es ist für einen Menschen dann so wie es Paulus in 1.Korinther 15:32 sagt:
...„Wenn die Toten nicht auferstehen, dann »lasst uns essen und trinken; 
denn morgen sind wir tot!“ (Lutherbibel 2017)

Man könnte auch sagen: „Wenn es das ewige Leben nicht gibt, dann laßt uns 
essen und trinken, das Leben vollständig ausschöpfen denn morgen werden 
wir sterben und sind tot.“
Wie viele Menschen Menschen kennst Du, die so leben? Immer wieder hört 
man den Spruch: „Man lebt nur einmal!“

Wenn das wirklich so wäre, dann wäre dies wirklich sehr traurig. Denn dies 
wäre ein Leben ohne Hoffnung und ein Leben ohne Gott.
Doch so ist es nicht!

Jesus verspricht uns Menschen das ewige Leben. Doch jemand der Jesus 
nicht kennt oder von ihm noch nie gehört hat, kann das nicht wissen. In 
Johannes 17:3 spricht Jesus davon, das es wichtig ist ihn zu kennen. 
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Es ist deshalb so wichtig, da Menschen nur durch Jesus eine Verbindung zu 
Gott erlangen. 

Er selbst sagte:
„….Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich. (Johannes 14:6 Lutherbibel 2017)

Unser Leben ist somit davon abhängig zuerst Jesus kennen zu lernen. Die 
Folge davon ist, das wir auch den allmächtigen Gott unseren himmlischen 
Vater dann kennen und lieben lernen.
Fazit:
Jesus sagt, ewiges Leben bedeutet eine innige Beziehung zum allmächtigen 
Gott JHWH zu haben und zu ihm (Jesus Christus).
Somit ist für jeden Menschen die wichtigste Frage:
„Kenne ich Jesus Christus?“
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