
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 23.06.18

Der zweite Tod
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 10:28 
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet
vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!

Bevor wir nun die Liebe JESUS weiter betrachten wollen, muss ich Ihnen noch deutlich machen, dass
einerseits Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber andererseits macht die Bibel auch klar, dass
alle Menschen den Tod und die Hölle verdient haben: (Römer 6,23) "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod..."
Sie erwarten den Platz, den Sie für alle Ewigkeit bewohnen werden, die Hölle. Sie müssen nichts tun, um in
die Hölle zu kommen, aber Sie müssen wiedergeboren sein, um in den Himmel zu kommen. Die Bibel nennt
alle jene glückselig, die diesen zweiten Tod in der Hölle nicht erleiden müssen, sondern durch JESUS
auferweckt werden zum ewigen Leben: (Offenbarung 20:6) "Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der
ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht..."

Wenn Sie NICHT gerettet sind, sind Sie bereits geistlich tot, so sagt es Gott zu Adam. Der "zweite Tod" ist,
wenn Sie sterben und in die Hölle gehen. Aus diesem Grund müssen Sie gerettet werden, damit Sie in
JESUS geistliches Leben erhalten, von neuem geboren, wiedergeboren werden, um in den Himmel zu
gehen. 

Ich möchte Ihnen heute noch einmal zeigen, um es ganz klar zu machen, der Himmel ist eine Realität sowie
die Hölle eine Realität ist. Jeder, der nicht wiedergeboren ist, also der kein neues Leben von Gott geschenkt
bekommen hat, ist tot, bleibt tot und kommt ins Gericht und dann in die Hölle. Jeder aber, der wiedergeboren
ist, hat Leben, wird leben, wird nicht ins Gericht kommen, sondern wird im Himmel sein. 

Mit kurzen biblischen Worten möchte ich das Ihnen bisher gezeigte zusammenfassen: (Johannes 5:24)
"Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen."! 

Haben Sie das schon erlebt? Sind Sie sicher? In den nächsten Tagen werde ich Ihnen unseren wunderbaren
Erretter JESUS vor Augen stellen und Ihnen zeigen, was ER alles für uns getan hat.

Möchten Sie das erfahren, dann kommen Sie wieder. Für heute wünsche ich Ihnen den Segen Gottes! Ihr
Thomas Gebhardt
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