
Adventskalender 2022 - Tür 12 

„»Ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf 
einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber.“ Johannes 10,1


→ VIP ONLY (2) 

Jesus macht heute erneut deutlich, worüber wir gestern hinter Tür 11 gesprochen haben. Wer rein 
will, muss durch die Tür. Wer in VIP-Bereich eintreten will, muss einen VIP-Ausweis haben. D.h. 
ich muss ein Freund von der einzig wahren Very Important Person, nämlich von Jesus Christus 
selbst sein. Ich soll nicht nur von ihm gehört haben, sondern ihn persönlich kennen und mit ihm 
persönlich befreundet sein. Kein Bekannter! Sondern sein Freund! 


In Johannesevangelium betont Jesus: „Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, 
sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber.“ Johannes 10,1


Hinter Tür 6 hatten wir erklärt, dass Jesus die einzige Norm für die Tür zur Rettung ist, denn ER ist 
DIE TÜR und niemand kommt rein, wenn nicht durch ihn! Jesus IST unser VIP-Ausweis, damit wir 
überhaupt reinkönnen. Hier gilt: VIP ONLY! NUR Very Important Persons kommen in Gottes Haus 
rein. Das geht NUR durch Jesus! 


Ich weiß, ich wiederhole mich! Jesus hat das auch mehrmals wiederholt, weil er sicher sein wollte, 
dass es klar ist! Dass diese wichtige Wahrheit in unseren Köpfen angekommen ist. Anders als 
durch Jesus Christus kommen wir in Gottes Haus nicht herein. Wer versucht, anders 
hereinzukommen, „der ist ein Dieb und ein Räuber“. Jesus spricht sogar von „eindringen“, das 
heißt „sich gewaltsam Zutritt verschaffen“. 


Wer also mit Geld, Besitz, Leistungen, Religion, Philosophie, Ideologie oder was auch immer 
versucht zum VIP-Bereich zu gelangen, also zu Gottes Haus, anders gesagt: Wer versucht 
gerettet zu werden und ewiges Leben zu bekommen, aber anders als durch Jesus Christus, ist ein 
Dieb und ein Räuber! 


Denn Jesus ist eindeutig: „Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet 
werden.“ Und NUR SO! Deshalb mach ich dir Mut: Setze alles daran, durch die enge Tür 
einzutreten! Komm zu ihm! ER wird dich reinlassen! Setze alles auf deine Beziehung zu Jesus, 
denn NUR ER rettet! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


