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Jesus sprach zu ihm: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater
außer durch mich. (Joh. 14:6; NWÜ)
Jesus sagte in Joh. 6: 48-56; NWÜ:
48 Ich bin das Brot des Lebens. 49 Eure Vorväter aßen das Manna in der Wildnis und starben
trotzdem. 50 Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit irgend jemand davon esse
und nicht sterbe. 51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist; wenn
jemand von diesem Brot ißt, wird er immerdar leben; und in der Tat, das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch zugunsten des Lebens der Welt.“
52 Daher begannen die Juden miteinander zu streiten und sprachen: „Wie kann uns dieser sein
Fleisch zu essen geben?“ 53 Deshalb sagte Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr
kein Leben in euch selbst. 54 Wer sich von meinem Fleisch nährt und mein Blut trinkt, hat
ewiges Leben, und ich werde ihn am letzten Tag zur Auferstehung bringen; 55 denn mein
Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. 56 Wer sich von meinem Fleisch
nährt und mein Blut trinkt, bleibt in Gemeinschaft mit mir und ich in Gemeinschaft mit ihm.
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Mat. 10:32-33; NWÜ:
32 Jeder nun, der vor den Menschen bekennt, mit mir in Gemeinschaft zu sein, mit
dem in Gemeinschaft zu sein, will auch ich vor meinem Vater, der in den Himmeln
ist, bekennen; 33 wer immer mich aber vor den Menschen verleugnet, den will
auch ich vor meinem Vater verleugnen, der in den Himmeln ist.
Am 11.ten April diesen Monats besteht wieder eine Möglichkeit sich vor den Menschen zu
Jesus zu bekennen oder ihn zu verleugnen.

Wie wirst Du Dich entscheiden?
Der Ehering ist ebenfalls nur für etwas ein Symbol - für die Liebe zwischen Mann und
Frau.
Stellen wir uns vor, dass ein junger verliebter Mann vor seiner Traumfrau auf die Knie geht, ihr
einen Ring hinhält und um ihre Hand anhält. Die Frau nimmt den Ring, sagt nein, reicht ihn
an ihre beste Freundin weiter und sagt: “Willst du ihn, ich will ihn nicht.“
Wie wird sich wohl der Mann fühlen und wie fühlt sich wohl Jesus, wenn dieses Jahr wieder 8
Millionen Menschen seinen Leib ablehnen?
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