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UNSER WERT
Wie sieht Gott uns Menschen? Welchen Wert misst er uns zu?
“Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.”
Johannes 3:16-17

FÜR WESSEN ERLÖSUNG IST JESUS GEKOMMEN?
Jesus kam um die gesamte Menschheit zu erlösen und hatte eine besondere
Zärtlichkeit für diejenigen, die von der Gesellschaft verachtet wurden. Er hatte
Gemeinschaft mit Zöllnern und anderen Sündern; er heilte eine Masse von
Menschen, zu denen auch der Diener eines römischen Hauptmannes, etliche
Blinde, Gelähmte, eine Frau mit einem Blutfluss und ein Mann mit einer
verdorrten Hand gehörten. Außerdem weckte er sowohl Lazarus als auch ein
junges Mädchen von den Toten auf. Lukas 15:1
Die jüdischen Religionsführer waren entrüstet über seine Handlungen weil sie
ihrerseits die Sünder und Heiden verachteten. Vers 2
Die von Jesus angebotene Liebe und Erlösung basierte nicht auf der
gesellschaftlichen Stellung einer Person; Er kam, um jedermann zu retten.
Lukas 5:27-32
Unter dem ersten Bund wurden Menschen durch Glauben an den kommenden
Messias errettet. Die ihnen zur Verfügung stehenden Heiligen Schriften
bestanden aus den Gesetzen Mose, den Propheten und den Schriften. Jesus
erzählte die Geschichte eines reichen Mannes, der in seinen Sünden starb und
mit Abraham verhandelte, er solle Lazarus von den Toten zurück zu seinen fünf
Brüdern senden. Abraham sagte, sie hätten Zugang zu den Schriften von Mose
und den Propheten und wenn seine Brüder diese Schriften nicht beachten
würden, dann würden sie ganz sicher nicht auf das Zeugnis einer wieder
auferstandenen Person hören. Lukas 16:19-31
Jesus wollte vermitteln, wie Gott der Vater die Menschheit sieht. Es wäre
unlogisch, wenn Gott seine Schöpfung nicht mit Leidenschaft betrachte würde.
Daraus folgt, dass er sich um all seine Schafe kümmert; besondere Sorgfalt
jedoch gilt dem verlorenen Schaf. Lukas 15:3-4
Der Hirte sucht unermüdlich nach dem Schaf, bis er es findet. Er legt dem Schaf
keinen Strick um den Hals und lässt es nach Hause laufen, sondern er nimmt es
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freudig auf seine Schultern und bringt es unter diesen zusätzlichen Strapazen
nach Hause. Vers 5
Es gibt ein großes Fest anlässlich des einen Schafes, das wieder nach Hause
geführt wurde. Aber Gott freut sich natürlich auch über das Schaf, das beständig
gehorsam ist und gar nicht erst auf Abwege gerät. Verse 6-7
Befindest du dich unter dem Schutz des Hirten oder gehst du deiner eigenen Wege?

Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

