
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 06.01.18

ALLEIN durch Glauben
von Br. Thomas Gebhardt

2.Korinther 4:6 
Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht
werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu
Christi. 

Eine fürchterliche Sünde wird heute immer mehr sichtbar. Zum ersten mal erkannte ich diese als ganz junger
Prediger vor ca. 45 Jahren. Ich predigte unter Alkoholsüchtigen in einer Baptistengemeinde. Allein durch
Gottes Gnade errettete der Herr einige der Säufer. Die Menschen wurden frei von ihrer Sucht. Am letzten
Tag feierten wir Abendmahl. Der Pastor wollte den ehemaligen Trinkern kein Wein geben, weil er
befürchtete, die Leute würden rückfällig. 

Nun frage ich die vielen Gruppierungen der Leute, die heute davon reden, dass allein der Glaube rettet,
warum dann ein Werk hinzufügen? In dem genannten Fall, nicht Abendmahl mit Wein nehmen? Wie ist es?
Ist Errettung allein aus Glauben oder ist Errettung aus guten Werken+Glauben oder ist Errettung aus
Glauben+guten Werken? 

Sehen Sie, das Geheimnis ist doch, dass Gott in unserem Herzen ein Licht angezündet hat. ER hat dem
Licht geboten, aus der Finsternis hervorzuleuchten. JESUS ist es doch, der sagt, dass Er alles neu macht!
Gott ist es doch, der uns ein neues Herz gibt. Meine Freunde, nicht stückchenweise, nicht scheibchenweise,
sondern sofort. Und Gott ist es doch, der dann etwas aus Ihnen macht. Etwas zum Lobe SEINER
Herrlichkeit! Können Sie das nicht verstehen, dass unsere Leben überhaupt nichts Gutes hervorbringen
können?
Wenn das möglich wäre, dann könnten wir uns ja rühmen, aber wenn wir gar nichts zu unserer Errettung
dazu tun können, dann bleibt doch alle Ehre für Gott, und so soll es sein! 

Ach wenn es doch Gott gelingen könnte, dass Sie auf eine Errettung ganz allein aus Gnade vertrauen, Sie
würden im selben Augenblick die Herrlichkeit Gottes sehen und Ihr Leben wäre ein ganz Neues! 

JESUS segne Sie mit der Zusage, siehe ICH mache alles neu. Ihr Thomas Gebhardt
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