
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 26.06.18

Die Liebe drängt mich
von Br. Thomas Gebhardt

2.Korinther 5:14 
Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind: Wenn einer für alle gestorben ist,
so sind sie alle gestorben;

Die Liebe JESUS drängt auch mich, Ihnen heute zu sagen, dass auch ich der festen Überzeugung bin, dass
JESUS für alle Menschen gestorben ist. Hören Sie nicht auf den Teufel oder die Menschen, die behaupten,
dass JESUS nur für einen Teil der Menschen starb. JESUS starb für Sie! Lesen Sie Ihre Bibel und erfahren
Sie, wie wunderbar Gott es mit Ihnen meint.

Es ist eine der schrecklichsten Irrlehren, die behauptet, dass Sie irgendetwas tun müssen, damit Sie gerettet
werden können. Sie können nichts tun! Sie können vielleicht etwas tun, wenn Sie gerettet sind, aber erst
müssen Sie gerettet werden. Erst müssen Sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, bevor Sie die
Möglichkeit und die Kraft haben, etwas für Gott mit Kraft und Vollmacht zu tun. 

Gottes Wort lehrt die Wahrheit und diese ist, dass JESUS für ALLE auf Golgatha gestorben ist. JESUS ging
für ALLE ans Kreuz, weil ALLE in Sünden und Übertretungen gestorben sind, wegen dem, was sie dachten
und taten, aber vor allem, weil sie, als sie geboren wurden, schon tot in Sünden geboren wurden. 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was mit dem Gnadengeschenk passiert, wenn eine
Person unerrettet in seinen Sünden stirbt und in die Hölle geht? Verstehen Sie, alle Sünden der Menschheit
wurden von JESUS am Kreuz bezahlt.  

Können Sie das nicht sehen, da hängt unser König JESUS am Kreuz und sagt: (Lukas 23:34) "Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!..." Können Sie nicht erkennen, wie Er die Schuld bezahlte, die Sie
hätten bezahlen müssen, und ausrief: (Johannes 19:30) "Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach
er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist." ES IST VOLLBRACHT, sagte JESUS,
nachdem ER den bitteren Trank getrunken hatte, der für Sie bestimmt war. 

Sehen Sie nicht diese Liebe, die Er zu diesem Verdammten neben sich hatte, der plötzlich in der Gegenwart
JESU erkannte, was für ein böser Mensch er war und dass er die Strafe verdient hat. Er tat das, was auch
Ihre einzige Chance ist, er hoffte auf JESUS und sagte: (Lukas 23:42) "Herr, gedenke an mich, wenn du in
deiner Königsherrschaft kommst!"

Sehen Sie, der Mensch ist gefangen in Sünden. Er kann nichts tun, außer auf die Gnade JESU zu vertrauen,
zu glauben, und selbst den geringsten Glauben nimmt Gott an und Sie werden gerettet. Was sagt JESUS zu
diesem Sünder, der nichts tun konnte: (Lukas 23:43) "Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im
Paradies sein!" Sehen Sie, das ist wahre göttliche Errettung.

Erleben Sie diese Herrlichkeit! Für heute segne Sie der Herr JESUS und kommen Sie morgen wieder! Ihr
Thomas Gebhardt
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