
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 07.03.19

Entweder durch JESUS oder
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 10:9  
Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen
und Weide finden.

In diesem Kapitel des Johannesevangeliums möchte uns JESUS die Liebe und Führsorge für SEINE Schafe,
Seine Kinder, Seine Nachfolger zeigen. ER versucht es auf verschiedene Arten, aber die Menschen, die IHM
zuhören, verstehen oft nicht, was ER genau damit sagen möchte.

Wenn wir heute die Geschichte betrachten, so habe ich die Hoffnung, dass Sie und ich besser verstehen,
was JESUS zeigen wollte. Lassen Sie uns betrachten, was JESUS uns deutlich machen wollte.

So ein Stall für die Schafe war ein sicherer Ort für dieselben. Und, meine lieben Leser, der Himmel, die
Gemeinde, ist ein solch sicherer Ort für uns. So wie man in den Schafstall auf ganz unterschiedlichen Wegen
hineinkommen konnte, so versuchen die Menschen heute in den Himmel oder in die Gemeinde auf ganz
unterschiedliche Weise zu gelangen und wundern sich, dass vieles in ihrem Leben schief geht. Deshalb sagt
JESUS hier: "ICH bin die Tür und ihr könnt nur durch mich in den sicheren Ort gelangen"! Dieser Stall
bedeutet Rettung und die Gemeinde soll ein Ort derjenigen sein, die gerettet wurden, und im Himmel werden
wir nur Gerettete finden. Nun betrachten Sie Ihre Gemeinde. Sehen Sie sich die Menschen genau an. Sehen
Sie da nur Gerettete? Wie kommt es, dass wir Menschen finden, die nicht so recht in die Gemeinde passen,
Menschen, die Dinge tun, die Gott überhaupt nicht gefallen?

Liegt es daran, dass diese Menschen Sünder sind? Nein, das kann es nicht sein, denn JESUS kam, um die
Sünder zu retten. 

Meine lieben Leser, es lag daran, dass diese Menschen nicht durch die Tür gekommen sind. JESUS sagt, ich
bin die Tür und ER verspricht: "Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden"! Deutlicher
kann es nicht gesagt werden. Haben Sie schon einmal gemerkt, dass das eine 100% Garantie für Ihre
Rettung ist? Auf was verlassen Sie sich im Bezug auf Ihre Errettung, wenn es so eine Garantie gibt?

JESUS ist die einzige Möglichkeit um sicher zu sein gerettet zu sein. Es dürfte jedem einleuchten, dass Sie
nicht durch JESUS und gleichzeitig durch den Hintereingang in den Stall kommen können. Entweder durch
JESUS oder durch Werke! Entweder durch JESUS oder durch eigenes Bemühen. Entweder durch JESUS
oder durch Petrus oder Maria oder mich. 

Mehrere Dinge zur gleichen Zeit gehen nicht. Es gibt nur ein entweder durch die Tür JESUS oder durch
irgendein von Menschen gemachtes Schlupfloch. Wenn allein durch JESUS, dann ist Ihnen Errettung sicher.
Wenn durch ein Schlupfloch, dann wird ihr Leben im Verderben enden.

Herr, lass doch diesen Leser DICH als die Tür zur Errettung erkennen, AMEN! Ihr Thomas Gebhardt
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