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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 16.01.18

Haben Sie JESUS lieb
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 21:17 
Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, daß er
ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb?, und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge; du weißt, daß
ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!

Mein Kind, "Gib mir Dein Herz", haben wir gestern gelesen. Heute sehen wir, wie sehr JESUS unsere Liebe
möchte, unser Herz möchte. Dreimal fragt Er Petrus: "Hast du mich lieb?" Und JESUS steht auch heute vor
Ihnen und fragt Sie. ER fragt Sie nicht, ob Sie treu oder untreu waren oder ob Sie Ihn gar verraten haben
oder geflucht haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten dies alles kritisiert oder verurteilt. JESUS, der
Retter der Sünder, tut das nicht.

JESUS will etwas ganz anderes wissen. ER will wissen, ob Sie Ihn liebhaben. Da möchte ich Sie einfach
fragen, anstelle JESU möchte ich Sie fragen, haben Sie JESUS lieb? Oder anders ausgedrückt, wollen Sie
IHM Ihr Herz geben?

JESUS sprach Petrus gar nicht auf die Sünden und Fehler an, die Petrus getan hatte. ER wollte nur wissen:
"Petrus, hast du mich lieb?" Nun ist das ja so eine Sache, man kann manchmal nicht so genau antworten,
weil man nicht weiß, wieviel Liebe nun für JESUS ausreicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich sollte
all unsere Liebe JESUS gehören, aber JESUS ist gekommen, die Sünder zu erretten, und so macht ER es
uns leicht.

So tat ER es auch bei Petrus. Petrus hatte seine Mitgenossen motiviert fischen zu gehen und nun zeigte
JESUS vielleicht auf die Fische und fragt: "liebst du mich mehr als diese". JESUS machte es Petrus leicht.
Natürlich liebte er JESUS mehr als diese Fische.

Sehen Sie, JESUS macht es uns leicht, genau so leicht wie Petrus. ER liebt uns wie ein Bräutigam seine
Braut liebt und noch viel mehr. ER verlangt von uns nicht etwas kompliziertes, auch wenn wir es manchmal
so verstehen, sondern ER möchte es uns ganz einfach machen. 

JESUS möchte es auch Ihnen einfach machen. Deshalb möchte ich Sie jetzt fragen, haben Sie JESUS lieb?
Sie wissen nicht, wie Sie antworten sollen? Dann lassen Sie mich anders fragen: Haben Sie JESUS lieber
als Ihr Abendbrot? Vielleicht sagen Sie, was für ein Vergleich. Aber Petrus wollte sich den Fisch holen, um
Speise zu haben. 

Sagen Sie doch JESUS, dass Sie IHN lieben, ER wird dann Ihr Essen, um bei diesem Bild zu bleiben, für Sie
bereiten. ER wird Sie segnen! Ihr Thomas Gebhardt
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