
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 16.09.19

Das dürfen auch Sie erleben
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 1:29 
Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt hinwegnimmt!

Ich sprach gestern von Wiedergeburt. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie wunderbar einfach JESUS es uns
macht. Die Bibel zeigt uns hier Johannes. Johannes war sich dessen bewusst, dass er ein Sünder, ein
schlechter Mensch in Gottes Augen war. In den Augen der Menschen mag er wohl etwas Besonderes
gewesen sein, aber in Gottes Augen, so wusste er, war er ein Mensch der bedurfte, dass seine Sünde
irgendwie weggenommen wird. 

Sehen Sie, und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir alle, dass wir vor Gott nicht bestehen können, sofern
nicht jemand unsere Sünde hinwegnimmt. Nun haben wir einen wunderbaren Erlöser und Sie und ich können
alle das erleben, was Johannes erlebte.

Johannes sieht JESUS auf sich zukommen. Da zeigt sich die Liebe Gottes. ER wartet nicht, bis wir kommen,
sondern ER kommt auf uns zu. Ich habe ganz selten Menschen erlebt, die ohne jeden Grund sich
aufmachten, um zu JESUS zu gehen, aber ich habe tausende gesehen, zu denen sich JESUS aufmachte,
um ihnen zu begegnen. Johannes sieht JESUS auf sich zukommen und heute, jetzt kommt JESUS auf Sie
zu. Was sehen Sie? Was sehen Sie, wenn Sie das "Wort zum Tag" lesen? Wenn ich richtig auf JESUS höre,
dann sollten Sie wie Johannes erleben und sagen können: "Ich sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinwegnimmt!" 

Ich wünschte, Sie würden das immer in diesen Zeilen erkennen. Da kommt JESUS auf Sie zu, nicht um Sie
zu richten, sondern um die Sünder zu erretten. Johannes wusste plötzlich, wie er seine Sünden los wird. Da
kam JESUS, das Lamm Gottes, und dieser, so erkannte Johannes, nimmt mir meine ganze Sünde ab. ER
nimmt sie mir weg!

Das dürfen auch Sie erleben. Wenn Sie die Erfahrung wie Johannes gemacht haben und wissen, ich brauch
jemanden, der meine Sünde mir abnimmt, der mich von meiner Sünde befreit, dann dürfen Sie freudig der
Gnade Gottes vertrauen, der in JESUS auf Sie zukommt und Ihnen die Gewissheit gibt, dass ER Ihnen ihre
Sünde abnimmt. Dann dürfen Sie fröhlich singen: "Meine Sünden sind vergeben, ich bin frei. Ich bin frei!
JESUS schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei!"

JESUS schenke Ihnen, dass Sie sehen, wie ER auf Sie zukommt. Wenn ER kommt, dann vergessen Sie
nicht, dass ER kommt, um Ihnen alle Ihre Sünden abzunehmen!

Gott segne Sie. Ihr Thomas Gebhardt
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