JESUS IST DIE TÜR.
„Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er
gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden.“
(Johannes 10,9)
JESUS IST DER WEG.
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!“ (Johannes 14,6)
JESUS IST DIE EINZIGE TÜR ZUM HIMMEL.
Mein Freund, wenn du versuchst auf einem anderen Weg in den
Himmel hinein zukommen, dann bist Du ein Dieb und ein
Räuber. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wer nicht durch die
Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hinein
steigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.“ (Johannes 10,1) Religion
ist nicht der Weg! Ein Pfarrer oder Priester ist nicht der Weg! Die
Taufe ist nicht der Weg! Mitglied in einer Kirche zu sein ist nicht
der Weg! Eine nette Person zu sein ist nicht der Weg! Gute
Taten zu vollbringen ist nicht der Weg!
„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein
anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
indem wir gerettet werden sollen!“ (Apostelgeschichte 4,12)
Jesus ist die einzige Tür zum Himmel! Wir können unseren Weg
in den Himmel nicht erarbeiten. „Wir sind ja allesamt geworden
wie unreine, und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid.“
(Jesaja 64,5) Nur wenn man den Herrn Jesus Christus als Herrn
und Erlöser annimmt, kommt man in das Reich Gottes.
WIE KOMMT MAN DURCH DIE TÜR HINEIN?
Du kommst durch die Tür hinein, in dem du Jesus Christus
bittest in dein Herz hinein zukommenund Dich zu retten. „Allen

aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht Kinder Gottes
zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.“ (Johannes
1,12) „Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn
bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den
Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem
Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund
bekennt man, um gerettet zu werden.“ (Römer 10,9-10) „Denn:
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.“
(Römer 10,13)
Lass dich nicht von dem Teufel reinlegen, indem er dich
glauben lässt, daß es irgend einen anderen Weg gibt. „denn er
ist ein Lügner und der Vater der Lügen.“ (Johannes 8,44)
Die Rettung und das ewige Leben ist ein kostenloses
Geschenk für jeden der Jesus Christus in einem Gebet in sein
Herz hinein bittet. „Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den
Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gnade ist es; nicht
aus Werken, damit niemand sich rühme.“ (Epheser 2,8-9)
In Markus 1,15 sprach Jesus: „Die Zeit ist erfüllt und das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an das
Evangelium!“ Um an das Evangelium zu glauben, muss man
glauben „....dass Christus für unsere Sünden gestorben ist,
dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am
dritten Tag, wie die Bibel es sagt.“ (1 Korinther 15,3-4) Jesus ist
gekreuzigt und begraben worden und ist durch die Kraft Gottes
von den Toten wieder auferstanden für unsere Rettung. „Denn
so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern ewiges Leben hat.“ (Johannes 3,16)

Mein Freund, wenn du sicher sein willst, das du gerettet
bist und der Himmel deine Heimat sein wird, dann sprich
dieses oder ein ähnliches Gebet, daß von ganzem Herzen
kommt. „Lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, daß ich mich
nicht selber retten kann. Ich nehme deine Einladung an und
komme zu Dir mit allen meinen Sünden, Problemen und
Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und
wende mich zu Dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem
Herzen, was ich jetzt mit meinen Worten bekenne: Du bist
mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich danke Dir, daß
Du mich als Dein Kind angenommen hast. Komm in mein
Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue Dir und
überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen! Amen!“
„Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber
dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ (Johannes 3,36)
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