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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 23.04.09

Apostelgeschichte 16:5
von Th. Gebhardt

Apostelgeschichte 16:5 
Da wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. 

Gehörst Du auch zur wahren Gemeinde, die gestärkt wird? Gehörst Du zu der Gemeinde, außerhalb welcher
es kein Heil gibt? Ich frage Dich nicht, welche Kirche Du besuchst, sondern ob Du zur biblischen Gemeinde
gehörst, die durch die Kraft des Herrn JESUS all die Anfechtungen überwindet. 

Fast jeder fragt mich: Wo ist die wahre Gemeinde? Wie kann man sie erkennen? Schenke mir für eine kurze
Zeit Deine Aufmerksamkeit und ich werde Dir antworten.

Die wahre biblische Gemeinde ist zusammengesetzt aus allen wahren Gläubigen an den Herrn JESUS
Christus  

1.Korinther 12:13 
Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es
seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. 

Die biblische Gemeinde besteht aus allen Auserwählten Gottes, die gläubig auf das Errettungswerk unseres
Herrn JESUS Christus vertrauen, aus allen Bekehrten. Jeder, in dem der Heilige Geist sein Werk und seine
Früchte wirken kann, gehört zur wahren Gemeinde. 

Es ist eine Gemeinde, in der nur Gläubige an den Herrn JESUS Christus zu finden sind. Eine Gemeinde, in
welcher alle Glieder durch den Geist wiedergeboren sind. Eine Gemeinde, in der alle Buße getan haben und
an alles glauben, was in Gottes Wort steht. Sie besteht aus Gläubigen, die ein heiliges Leben leben, die
Sünde hassen und den Herrn JESUS lieben und auf den Namen des Herrn JESUS zur Vergebung ihrer
Sünden getauft sind. 

In Ermangelung der rechten Erkenntnis über die Einheit der Gemeinde mögen sie noch durch die Zäune
verschiedener Kirchen und Gemeinschaften getrennt sein, aber alle beten sie zu ihrem Herrn JESUS
Christus, in dem allein Errettung ist. Sie stehen alle unter der Leitung des Heiligen Geistes. Sie alle schöpfen
ihren Glauben aus dem einen einfachen Buch, der Bibel, dem Wort Gottes! Sie alle sind verbunden mit dem
einen großen Herrn und Gott JESUS Christus. Alle diejenigen, die der biblischen Gemeinde angehören,
wissen, ihr geistliches Leben hängt nicht von einer Kirchenmitgliedschaft sondern allein von unserem Herrn
und Erlöser JESUS Christus ab. 
 
Die biblische Gemeinde hält an den Lehren, die die Bibel übermittelt, fest. Sie predigt sie und sie tut sie! Die
zwei großen Ziele, welchen die Glieder der biblischen Gemeinde zustreben, sind apostolischer Glaube und
apostolische Praxis, die Bibel sagt, das ist wahre Liebe zum Herrn:

Johannes 10:27 
Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie; und sie folgen mir, 
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Hören und folgen, das sind die zwei Dinge, die die biblische Gemeinde gerne tut, und sie betrachtet
diejenigen Menschen, die bekennen, den Aposteln nachzufolgen, ohne diese zwei Dinge zu tun, als
tönendes Erz und klingende Schellen.

1.Korinther 13:1 
Wenn ich mit Menschen und Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder
eine klingende Schelle. 

Diese biblische Gemeinde ist die Gemeinde, welche ganz gewiss bis ans Ende bestehen wird. Nichts vermag
sie zu überwinden oder zu zerstören. Die Gläubigen dieser biblischen Gemeinde mögen verfolgt,
geschlagen, unterdrückt, ins Gefängnis geworfen oder verbrannt werden, aber die  Gemeinde wird dennoch
nie untergehen. Sie erhebt triumphierend das Haupt, wenn all diese Verfolgungen, die uns Gottes Wort
ankündigt, geschehen, denn sie ist gewiss, dass der Herr JESUS selbst kommt, um einen jeden einzelnen
abzuholen. 

Lieber Leser, dies ist die biblische Gemeinde. Es ist eine kleine Schar. So wie es bei der Sinflut nur eine
kleine Schar war, so wie es in Sodom und Gomorra nur eine kleine Schar war, so wird die biblische
Gemeinde nur eine kleine Schar sein. 

Aber dieser kleinen Schar muss der Mensch angehören, der errettet werden will. Wenn Du nicht dieser
kleinen Schar, dieser biblischen Gemeinde angehörst, wirst Du verloren sein. 

Du magst viel Licht und Erkenntnis besitzen, aber wenn du nicht zum Leib Christi, zu dieser biblischen
Gemeinde gehörst, wird alle Deine Erkenntnis Deine Seele nicht retten können. Deshalb frage ich Dich
heute, gehörst Du zu dieser kleinen Schar, die treu und gläubig den Weg mit dem Herrn geht? Gehörst Du zu
jenen, die Gottes Wort und Gottes Gemeinde lieben? Gehörst Du zu jenen, die der Herr hinzugetan hat zur
Gemeinde? Dann wirst Du auch, wie jeder in dieser biblischen Gemeinde, täglich gestärkt werden. Du wirst
jeden Tag die Kraft haben, das zu tun, was notwendig ist. Du wirst erleben, dass der Herr JESUS SEINE
Auserwählten, SEINE Geliebten, SEIN Volk auf wunderbare Weise bewahrt und segnet!
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