
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 01.08.06

ER will erretten
von Thomas Gebhardt

Markus 16:15 
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

Markus 16:16 
Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 

Meine lieben Zuhörer, der Herr JESUS gebot uns in alle Welt zu gehen, um das wunderbare Evangelium, die
frohe Botschaft, allen Menschen zu verkündigen. So viele Menschen leiden Not, so viele Menschen sehnen
sich nach Hilf. So viele Menschen mühen sich ab und sind beladen mit Sünden, Sorgen und Nöten und
wüschten sich, wenn möglich, eine schnelle Hilfe. Sie erkennen, dass sie allein mit diesen Dingen nicht mehr
fertig werden und sehnen sich nach Befreiung. Deshalb rief  der Herr JESUS den Menschen vor ca. 2000
Jahren schon zu: 

Matthäus 11:28 
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken!

Und heute hat der Herr JESUS mich beauftragt, Dir diese Botschaft weiterzusagen. Willst Du dieser
Botschaft Glauben schenken? Du hast die Wahl. Du kannst weiter in Deinen Sünden, Deinen Nöten, Deinen
Problemen leben oder Du kannst der Botschaft, der frohen Botschaft, vertrauen und zu dem Herrn JESUS
kommen, IHM nachfolgen. 

Wunderbare Segnungen kommen zu jedem, der dem Evangelium von JESUS Christus vertraut, glaubt und
Gott antwortet - "Ja Herr, ich möchte Dir nachfolgen." 

Die Bibel sagt, dass Gott all jenen, die IHM vertrauen, ihre Sünden vergeben will und ihnen den Heiligen
Geist schenken will. 

Apostelgeschichte 2:38 
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi
zur Vergebung eurer Sünden; so werdet ihr die Gabe des heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die
Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, soviele der Herr unser Gott herrufen wird. 

Gott hilft Dir nicht, weil Du so gut bist, sondern weil ER so barmherzig ist. ER schenkt Dir, dass Du ein ganz
neuer Mensch werden kannst, praktisch eine neue Geburt erlebst, also noch einmal ganz von vorn beginnen
kannst. Willst Du das? Willst Du, dass Dich Gottes Barmherzigkeit errettet? Willst Du durch SEINE Gnade
gerechtfertigt werden? Wenn Du das möchtest, so darfst Du diesen Neuanfang, diese Wiedergeburt erleben
und darfst erfahren, wie der Heilige Geist Dein ganzes Leben erneuert.

Titus 3:5-7 
hat er (nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit) uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen
er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsren Retter, damit wir, durch seine Gnade
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gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. 

All diese Segnungen, die Dir JESUS Christus zuteil werden lassen will, der Heilige Geist, der fähig ist Dein
Leben vollkommen zu erneuern, sind nicht spärlich vorhanden, sondern wurden reichlich über Dich
ausgegossen. Dies geschah, damit es 100% sicher ist, dass Du erlebst, wie Du durch SEINE Gnade
gerechtfertigt bist. Du darfst die Hoffnung haben, das ewige Leben ererbt zu haben!

Gott will Dich nicht verdammen, ER will Dich erretten. Die Frage ist: Willst Du das?

Gott segne Dich!
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