
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 11.04.16

Ehrfurcht
von Br. Thomas Gebhardt

Jeremia 10:7 
Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Denn dir gebührt dies; unter allen Weisen der Völker und
in allen ihren Königreichen ist ja keiner wie du!

1.Korinther 15:20-22
Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil
der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen;
denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 

Ich stelle in der letzten Zeit immer mehr fest, dass die Menschen die Ehrfurcht vor Gott und allem göttlichen
verlieren. Aber ich bitte Sie, überlegen Sie einmal, wenn die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott verloren geht, was
bleibt uns dann noch? Die Bibel sagt, niemand ist wie Gott. Keiner der Weisen und Gelehrten unserer Welt
kommt an Gottes Weisheit heran. Wenn wir SEINE weisen Ratschlüsse nicht mehr hören wollen, was haben
wir dann noch? 

Wir können es doch beobachten, dass wir mit unserer Weisheit am Ende sind. Alles auf der Erde hat sich in
den letzten 10 Jahren so schnell zum Schlechten entwickelt, obwohl die Forscher und Wissenschaftler diese
Entwicklung erst in 100ten oder mehr Jahren berechnet hatten. Wir kommen nicht weit, wenn wir Gott links
liegen lassen und tun, was uns gefällt. Die Strafe unserer Ignoranz Gott und SEINEN Anweisungen
gegenüber trifft uns immer stärker. Aber fast niemand will es sehen.

Wie ist das mit Ihnen? Sehen Sie, dass wir geradewegs auf eine Katastrophe zusteuern? Sehen Sie, dass es
ohne Gott nicht geht? Auch in Ihrem persönlichen Leben geht nichts ohne Gott. Sie benötigen die helfende
Hand Gottes. Sie benötigen unbedingt die errettende Hand Gottes. Wissen Sie, die Menschen stürzen sich
heute auf alle möglichen Dinge. Die einen studieren fleißig im Alphakurs, die anderen bemühen sich gute
Werke zu tun, die nächsten sagen, Gott ist Liebe und deshalb werde ich nicht verloren gehen, und ich kann
Ihnen sagen, dass dies alles von der eigentlichen Sache nur ablenkt - eine gesunde Ehrfurcht vor Gott zu
haben, denn ER ist der einzige, der helfen kann. 

Da kommt uns wieder die Bibel zur Hilfe: „Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt;“ Sehen Sie, das
ist das Geheimnis - Christus, oder besser gesagt der ERRETTER, ist von den Toten auferweckt! Der
ERRETTER ist gestorben am Kreuz für all jene, die Gott nicht die IHM gebührende EHRFURCHT
entgegenbrachten. Gott selbst hat den Opfertod des ERRETTERS, der Ihre und meine Schuld durch Seinen
Tod bezahlte, angenommen und akzeptiert und den ERRETTER aus den Toten auferweckt. 

Aber nicht nur das, sondern Gott verspricht uns: „Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt
auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen“! Der Tod kam zu allen Menschen, weil Adam
gesündigt hatte und nach Adam alle Menschen auch sündigten, weil Sie von Adam kamen. Und nun ist ein
Wunder geschehen, es gab einen Menschen, der hat nicht gesündigt. Der Christus, der ERRETTER über
diesen Menschen hatte weder die Welt noch der Teufel Macht. Und weil weder die Welt noch der Teufel
Macht hat an dem ERRETTER, deshalb können alle Menschen, die diesem ERRETTER vertrauen, aus dem
Tod herauskommen und neues Leben empfangen. 
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Meine lieben Leser, Sie können Ihr Leben noch einmal ganz neu und ganz von vorn beginnen, weil Sie einen
ERRETTER haben. Sehnen sich nicht viele danach, noch einmal ganz von vorn beginnen zu können? Ich
habe eine gute Botschaft - für etliche unter Ihnen kann das wahr werden und vielleicht ist es für einige auch
schon wahr geworden. JESUS, der ERRETTER, hat die Voraussetzung erfüllt, dass Sie neu beginnen
können! Und wenn Sie merken, wie wunderbar dieses neue Leben ist, dann werden Sie auch vor Gott in
Ehrfurcht stehen oder knien und sagen:

Herr, ich danke DIR für DEINE ERLÖSUNG durch DEINEN ERRETTER! JESUS, der ERRETTER, ist da!
Niemand wird Sie wieder aus SEINER Hand reißen können! ER wird Sie führen und leiten und alle Tage bei
Ihnen sein, bis an der Welt Ende.
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