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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 19.07.16

Ausbessern ist nicht klug!
von Br. Thomas Gebhardt

1.Mose 3:4
Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!

Johannes 3:3
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!

Wir beendeten gestern das „Wort zum Tag“ mit der Frage: „Was können wir tun?“ Denken Sie bitte noch
einmal an meinen Bruder zurück. Ihm ging es wohl ab und an nicht gut, er hatte auch eine Ahnung, dass
etwas nicht stimmte, deshalb ging er ja zum Arzt, aber er bekam die falsche Antwort vom Arzt und starb
schrecklich an seiner Krankheit.

So geht es vielen Menschen, die innerliche Not haben. Sie gehen in die unterschiedlichsten Kirchen und
irgendwie religiösen Vereine und Veranstaltungen und werden dort irgendwie beruhigt. Dies geschieht auf
ganz unterschiedliche Art. Die einen versuchen es mit Strenge und Gesetzlichkeit. Die anderen mit Anbetung
und Lobpreisveranstaltungen. Wieder andere mit Missionseifer und sozialem Engagement. Aber alle diese
Dinge, obwohl sie ja richtig angewendet gut sein mögen, werden aus Ihnen keinen anderen Menschen
machen. Sie sind bestenfalls Flicken, die etwas ausbessern, gefährliche Beruhigungspillen von unkundigen
Ärzten, die Ihren Zustand nur verschlimmern und schlussendlich ganz bestimmt zu Schmerzen und Tod
führen. 

Was muss also geschehen, um diese innere Unzufriedenheit und Not zu beenden? Sie müssen, um im Bild
zu bleiben, als erstes auf den richtigen Arzt hören. Ich schrieb schon, JESUS Christus ist der richtige Arzt
und der sagt: „Ihr müsst von neuem geboren werden“!

Dieser Arzt JESUS behauptet also, dass wir so krank sind, dass Sie so krank sind, eigentlich tot, dass es
keine Rettung mehr gibt - außer Sie werden von neuem geboren. Wissen Sie, und das müssen Sie
erkennen. Mit ausbessern ist es da nicht getan.  

So wie der Raucher erkennen muss, dass er ans Rauchen gebunden ist, so wie der Süchtige erkennen
muss, dass er süchtig ist, so muss der Mensch erkennen, dass er Sünder ist. Verstehen Sie, Sie und auch
ich sowie jeder Mensch ist als Sünder geboren. Wenn Sie dieses neue Leben wollen, von dem JESUS
spricht, als Er sagt: „Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“,
dann dürfen Sie nicht auf den Teufel hören, der Ihnen einflüstern möchte: „Keineswegs werdet ihr sterben!“

Jeder Krebskranke weiß, dass ganze Schlechte muss weg, sonst gibt es keine Rettung. Wir haben gerade
gehört, der ganze Mensch ist schlecht, jeder, der sich nach Besserung sehnt, braucht dieses neue Leben,
sonst wird er umkommen. Jeder muss erkennen, dass er so schlecht ist, sonst gibt es keine Hilfe. Gott wird
niemanden durch Sein Evangelium neues Leben zusagen, der nicht zuvor erkannt hat, dass er abgrundtief
böse ist.  

Hat der Mensch dies aber erkannt, dann kann Gott das neue Leben schenken. Ein wirklich geistlich
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Neugeborener empfindet Trauer über die von ihm begangenen Sünden. Sein Hass und Abkehr von der
Sünde zeigt, dass sie ihre Macht über ihn verloren hat. Wenn jemand nicht beginnt, anders zu leben, dann ist
nichts geschehen, dann ist alles nur Einbildung. 

Die Folge, dass „alles neu geworden ist“, ist immer ein Hass gegenüber allem Bösen. Wenn Sie weiterhin
auch nur eine einzige Sünde wirklich genießen, dann zerstört das alle Hoffnung auf ein neues Leben. Sie
müssen nicht literweise verschiedener Gifte einnehmen, um sich umzubringen. Ein einziger Tropfen reicht.
Wenn jemand sagt, dass er den Willen Gottes kennt, ihn aber nicht tun will, oder wenn sich jemand wenig um
den Willen Gottes kümmert, dann ist es notwendig ihm zu zeigen, dass er dieses neue Leben nicht hat.

Neues Leben lässt einen Menschen ganz für Gott leben. Was immer er tut, tut er zur Ehre Gottes. Dieses
neue Leben lässt den Menschen vor Gott leben. Er hat Freude und Verlangen allzeit vor Gottes Angesicht zu
sein. Wenn er nicht täglich den Herrn anruft, dann stimmt etwas nicht und ich bezweifle dass er neues Leben
hat. Denn ein Mensch, der neues Leben hat, wird mit Gott in Gemeinschaft leben.

Sehen Sie, etliche von Ihnen benötigen ein neues Leben von Gott. Nur hier und da etwas auszubessern ist
einfach nicht klug. JESUS sagt: „(Johannes 3:5) Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!“

Wollen Sie in das Reich Gottes eingehen? Kommen Sie morgen wieder und lesen das „Wort zum Tag“!
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