Zu Jesus kommen…

Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
>> Zwei Beobachtungen aus dem Kontext:
1. Jesus entzieht sich manchmal Menschen, die zu ihm
kommen!

Johannes 6:37b

Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem
Himmel.
Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel
herabkommt und der Welt Leben gibt.
Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern,
und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten.
Johannes 6:32-33,35

Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
>> Zwei Beobachtungen aus dem Kontext:
1. Jesus entzieht sich manchmal Menschen, die zu ihm
kommen!
2. „Zu Jesus kommen“ bedeutet wohl, an ihn zu glauben!

Johannes 6:37b

Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.

Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges
Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück
und gingen nicht mehr mit ihm.

Johannes 6:63,54,66

Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen;
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen,
nicht damit ich meinen Willen tue,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat,
dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern
dass ich es auferwecke am letzten Tag.
Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat,
dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat;
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Johannes 6:37-40

Du bist ein Geschenk Gottes!
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen;
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat,
dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat,
sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag.

Johannes 6:37,39

Du bist ein Geschenk Gottes!
Ich gebe ihnen ewiges Leben,
und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen,
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle,
und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.

Johannes 10:28-29

Du bist ein Geschenk Gottes!
Was wollen wir nun hierzu sagen?
Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?
Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern ihn für uns alle dahingegeben hat,
wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben?
Gott ist es doch, der rechtfertigt!
Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist,
ja mehr noch, der auch auferweckt ist,
der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt!
Römer 8:31-34

Du bist ein Geschenk Gottes!
Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus?
Drangsal oder Angst oder Verfolgung
oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?
Wie geschrieben steht:
»Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag;
wie Schlachtschafe sind wir geachtet!«
Aber in dem allem überwinden wir weit
durch den, der uns geliebt hat.

Römer 8:35-37

Du bist ein Geschenk Gottes!
Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes,
noch irgend ein anderes Geschöpf
uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Römer 8:38-39

Du bist ein Geschenk Gottes!
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht,
die du mir aus der Welt gegeben hast; sie waren dein, und
du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.
Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem
Namen; die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und
keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor
Grundlegung der Welt.
Johannes 17:6,12,24

Du bist ein Geschenk Gottes!
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.
Wer den Sohn hat, der hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

Johannes 3:36
1. Johannes 5:12

Auf wessen Willen es ankommt
– beim Kommen Jesu
Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit
ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich
gesandt hat.
Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß
ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat,
sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag.
Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass
jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben
hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Johannes 6:38-40

Auf wessen Willen es ankommt
– beim Kommen Jesu
Meine Speise ist die,
dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat,
und sein Werk vollbringe.

Johannes 4:34

Auf wessen Willen es ankommt
– beim Kommen zu Jesus
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen;
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Niemand kann zu mir kommen,
es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat;
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Niemand kann zu mir kommen,
es sei ihm denn von meinem Vater gegeben!
Johannes 6:37,44,65

Auf wessen Willen es ankommt
– beim Kommen zu Jesus
Zu Mose spricht er [Gott]:
»Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,
und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich
mich«.
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen,
sondern an Gottes Erbarmen.

Römer 9:15-16

Komm zu Jesus!
Denn so hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengeht,
sondern ewiges Leben hat.

Johannes 3:16

Komm zu Jesus!
Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
so verstockt eure Herzen nicht!

Hebräer 4:7b

Komm zu Jesus!
Es ist in keinem anderen das Heil;
denn es ist kein anderer Name unter
dem Himmel den Menschen gegeben,
in dem wir gerettet werden sollen!

Apostelgesch. 4:12

Komm zu Jesus!
Am letzten Tag des Festes stand Jesus
auf, rief und sprach: Wenn jemand
dürstet, der komme zu mir und trinke!

Johannes 7:37

Komm zu Jesus!
Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid,
so will ich euch erquicken!

Matthäus 11:28

Komm zu Jesus!
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.

Johannes 6:37b

