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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 04.02.19

Das Geschenk ist für alle
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 16:19  
Denn euer Gehorsam ist überall bekanntgeworden. Darum freue ich mich euretwegen...

Wir haben gestern vom Geschenk des neuen ewigen Lebens gehört. Wenn man solch ein Geschenk
bekommen hat, ist man sicherlich so recht froh. Man fängt an dieses Geschenk zu gebrauchen. Was soll
man mit einem solch neuen Leben anfangen? Sollte man so weiterleben wie bisher, dieselben alten, bösen
und schlechten Dinge weiter tun? Das wäre ja gerade so, als wenn man die neuen Schuhe im Schrank
stehen lässt und mit den abgelatschten Sandalen durch den Schnee stapft. Das will man doch nicht.

Die Römer, denen Paulus hier schreibt, hatten auch ein neues Leben bekommen und sie lebten nun nicht
mehr in dem alten bösen Trott weiter, sondern das neue Leben bewirkte Gehorsam in diesen Römern.
Überall war es bekannt geworden, die Römer hatten neues Leben bekommen und dieses neue Leben der
Christen in Rom zeigte sich darin, dass ihnen Gehorsam geschenkt wurde.

Ach wissen Sie, wenn Gott uns neues Leben schenkt, dann bekommen wir plötzlich die Kraft, Gottes Wort
gehorsam zu sein. Das ist doch ein Grund wahrhafter Freude. Paulus freute sich. Er freute sich, weil er
genau wusste, dass es viele Vorteile hat, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Paulus sagt, ich freue mich
euretwegen.

Und das ist wirklich wahr, wenn Sie dieses neue Leben als Geschenk von Gott erhalten haben, dann werden
Sie merken, wie herrlich das ist, auch gehorsam sein zu können. Die meisten Menschen sind widerspenstig,
wenn Gott auf irgend eine Weise zu ihnen redet. Sie sind deshalb widerspenstig, weil sie noch nicht begriffen
haben, dass Gott sie auf wunderbare Art und Weise beschenken möchte.

Möchten Sie sich beschenken lassen? Schauen Sie auf Jesus Christus, Ihr Geschenk. Da ist es egal, ob sie
schon sehr lange gläubig, erst kurze Zeit gläubig oder noch gar nicht gläubig sind. Das Geschenk ist für alle.
Aber je länger sie dieses Geschenk betrachten, umso mehr finden Sie Dinge, die sie nicht selber tun können,
aber die mit diesem Geschenk zu Ihnen kommen. Zuerst neues Leben, was nicht aufhören wird, selbst wenn
ihr Leib sterben muss. Dann, wie wir gerade gesehen haben, Gehorsam, aber auch Friede, Freude,
Langmut, Sanftmut, Demut, aber hören Sie doch, was die Bibel dazu sagt: (2.Pet 1:3-4) "Da seine göttliche
Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis
dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen
und kostbaren Verheißungen gegeben hat..." JESUS hat uns alles geschenkt - warum? "...damit ihr durch
dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet..."!

Sollten wir, Sie und ich, nicht dankbar für dieses Geschenk sein? Sollten die Menschen nicht auch von uns
sagen, dass wir gehorsam sind. Gott segne Sie Ihr Thomas Gebhardt
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