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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 25.04.09

1.Korinther 15:58 /1
von Th. Gebhardt

1.Korinther 15:58 
Darum, meine lieben Brüder, seid fest (im Glauben), unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des
Herrn, sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 

Heute möchte ich noch einmal auf obiges Wort eingehen und ich wünschte so sehr, dass Ihr versteht, was
uns hier unser guter Herr durch Paulus sagen lässt. Am Anfang des Kapitels ermahnt Paulus die Korinther
und er ermahnt auch uns mit folgenden Worten:

1.Korinther 15:3 
Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich empfangen habe: daß Christus gestorben sei für unsre
Sünden nach der Schrift...

Ich habe Euch zuerst gegeben...! Es ist wunderbar, wenn man etwas empfangen hat, was man weitergeben
kann. Paulus, der ja zuerst ein Hasser der Gläubigen an den Herrn JESUS war, hatte etwas empfangen und
jetzt brannte sein Herz, das weiterzugeben, was er empfangen hatte. Er hatte das Evangelium empfangen!
Aus dem hasserfüllten Gegner des Herrn JESUS war ein treuer Nachfolger des Herrn JESUS geworden. So
kann Gott in unser, in Dein Leben eingreifen und in einem Augenblick alles verändern. Ist das nicht ein
wunderbarer Gott, der so etwas fertig bringt? Ja, das ist wahrlich ein wunderbarer und starker Herr, der in
einem Augenblick aus einem hasserfüllten Menschen einen liebenden Menschen machen kann, der in einem
Augenblick aus einem Sünder einen Gerechtfertigten machen kann. Der uns begegnet und uns wissen lässt:

2.Korinther 5:17 
Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu
geworden! 

Das Alte ist vergangen! Ist auch Dein altes Leben Vergangenheit? Das ist doch eine Frage, die wir uns
stellen müssen, die ich Dir stellen muss, wenn wir diese Worte betrachten. Ist in Deinem Leben alles neu
geworden? Paulus hatte dies erlebt, in einem Augenblick, als er kurz vor Damaskus stand. Und Du, hast Du
auch erlebt, dass es einen Punkt, einen Ort, eine Zeit gab, wo Dein Leben neu geworden ist?

Paulus hatte empfangen und er wollte das, was er empfangen hatte, weitergeben. Was wollte er
weitergeben? Eine wunderbare Botschaft; der Herr JESUS ist gestorben für unsere Sünden. Er wollte dies
weitergeben und ich möchte Dir dies heute weitergeben. Der Herr JESUS ist gestorben für Deine Sünden.
Wie groß sie auch waren, wie viele es auch waren, es spielt keine Rolle! ER ist für Deine Sünden gestorben.

Paulus aber setzt dieser Aussage noch eine Erklärung dazu. ER ist für Deine Sünden gestorben, weil es in
der Schrift, im Wort Gottes so steht. Und siehst Du, hier haben wir wieder das wunderbare Wort Gottes, weil
es geschrieben steht, geschieht es. Nach der Schrift, nach dem Wort Gottes geht alles in dieser Welt. 

Und deshalb, meine lieben Leser und Leserinnen, die Ihr diese Seiten lest, es gibt etliche unter Euch, die
schaut der Herr jetzt an, ER schaut Euch an und sieht, wie Ihr am Ertrinken in dem Schmutz dieser Welt seid.
ER ruft Euch zu, ER ruft Dir zu: ICH bin für DEINE Sünde gestorben! ER sieht Dich, wie Du am Untergehen

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/1kor15:58
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/1kor15:3
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/2kor5:17
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 25.04.09

bist, und so wie Er dem sinkenden Petrus die Hand gereicht hat, reicht Er Dir die Hand, um Dich aus dem
Schmutz dieser Welt zu ziehen.

Willst Du SEINE Hand ergreifen? ER ist für Deine Sünden gestorben, so wie es die Schrift sagt. Das darfst
Du glauben! ER ermöglicht Dir ein neues Leben, ein Leben unter SEINER Führung und Obhut. Der Herr
JESUS ruft Dir zu: ALLES ist neu geworden. ER ermütigt Dich mit den Worten:

Matthäus 28:20 
...Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit! 

Und deshalb ermutigt Dich Gottes Wort gegen Ende des Kapitels:

1.Korinther 15:58 
Darum, meine lieben Brüder, seid fest (im Glauben)... 

Meinst Du, dass Du fest im Glauben sein kannst, wenn ER, der Herr JESUS, Dich festhält? Meinst Du, dass
es Dir gelingt fest im Glauben zu sein, wenn ER, unser wunderbarer Erlöser, der für Deine Sünden gestorben
ist, wie es Gottes Wort sagt, bei Dir ist alle Tage bist an der Welt Ende?

Mein lieber Bruder, liebe Schwester, sei fest im Glauben! Du kannst es, weil Gottes Wort es sagt!
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