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Gerechtigkeit
von Br. Thomas Gebhardt

Apostelgeschichte 16:31 
Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus!

Was bedeutet es, an JESUS Christus zu glauben? Manche Leute sagen: Ich habe schon immer an JESUS
Christus geglaubt. Sie irren sich jedoch, denn kein Mensch glaubt schon immer an JESUS Christus. Denn die
Bibel sagt: (RÃ¶mer 3:11) es ist keiner, der verstÃ¤ndig ist, der nach Gott fragt; (Psalm 53:2-3) Gott schaut
vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen VerstÃ¤ndigen gibt, einen, der nach Gott
fragt. (Aber) sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben; es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen
einzigen!

Wissen Sie, es ist ja ein groÃŸer Unterschied zu glauben, dass es eine historische Person JESUS Christus
gibt, oder zu glauben, dass JESUS Christus der Erretter fÃ¼r alle Menschen ist. Der Erretter fÃ¼r Sie und
fÃ¼r mich. Es ist ein Unterschied zu glauben, dass allein Gottes Gnade Sie und mich durch diesen Erretter
JESUS Christus rettet. Dass Sie und ich sonst gar keine andere MÃ¶glichkeit der Errettung haben; oder zu
glauben, dass es irgendwann einen guten Menschen JESUS gab. 

Ich mÃ¶chte, ja ich muss Ihnen heute zeigen, was es bedeutet, an Christus zu glauben. Erschrecken Sie
nicht, dass diese Botschaft so einfach ist, denn Errettung ist einfach. Errettung muss so einfach sein, so dass
kleine Kinder und wenig intelligente Menschen auch verstehen kÃ¶nnen, wie Errettung mÃ¶glich ist. Ich
selber habe mit Menschen gearbeitet, die schwerst geistig und kÃ¶rperlich geschÃ¤digt zur Welt kamen, und
erlebt, dass diese Menschen nach kurzer Unterweisung errettet wurden. Ich selber habe erfahren, wie diese
Menschen, die nur sehr beschrÃ¤nkt sich artikulieren konnten, anderen Mitleidenden die Frohe Botschaft
brachten, so dass diese Errettung erhielten. 

FÃ¼r alle ist das Evangelium, die frohe Botschaft, gleich. Es ist egal, ob Kinder, Erwachsene oder
Behinderte. Und weil sie fÃ¼r alle Menschen gleich ist, ist die frohe Botschaft sehr einfach. Alle SÃ¼nder
aller Alters- und Intelligenzgruppen werden auf die gleiche Art und Weise gerettet: durch die Gnade unseres
Herrn JESUS Christus mittels des Glaubens. 

Da muss ich Ihnen eine Begebenheit in der Bibel zeigen: (Markus 10:13-15) „Und sie brachten Kinder zu ihm,
damit er sie anrÃ¼hre; die JÃ¼nger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er
unwillig und sprach zu ihnen: LaÃŸt die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das
Reich Gottes! Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht
hineinkommen!“. 

Was war geschehen? Eltern brachten Ihre Kinder zu JESUS, damit diese errettet werden. Verstehen Sie,
keine Babys, sondern Kinder, die schon „kommen konnten“, die JESUS schon „annehmen“ konnten. Die
Nachfolger JESU wollten den Eltern verwehren, ihre Kinder zu bringen. Sie dachten, diese sind zu klein oder
stÃ¶ren den Herrn oder kÃ¶nnen die Worte JESU nicht verstehen. Ach wissen Sie, ich weiÃŸ nicht, was die
JÃ¼nger genau bewegt, die Eltern abzuhalten, mit Ihren Kindern zu JESUS zu kommen, aber sie taten es. 

Es wird immer Menschen geben, die Sie davon abhalten wollen, zu JESUS zu kommen. Wissen Sie, es ist
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so einfach zu JESUS zu kommen. Aber oft begegnen wir Menschen, die machen es echt kompliziert.
Schauen Sie, wenn der Herr sagt, dass jeder der das Reich Gottes nicht so annimmt wie so ein Kind, das so
klein war, dass es sich noch von seinen Eltern bringen lassen musste, nicht hineinkommt, so sind der
Intellekt und die MÃ¶glichkeit dieses Kindes genug, um das Evangelium, die frohe Botschaft, zu verstehen,
um gerettet zu werden. 

Wissen Sie, warum so viele Menschen nicht errettet werden? Weil sie denken, es irgendwie selbst zu
schaffen. Sie erkennen nicht, dass dies vollkommen unmÃ¶glich ist. Manche erkennen sogar, dass sie
SÃ¼nder sind, aber weil sie rechthaberisch sind, beharren sie auf der Meinung, irgendetwas selber tun zu
kÃ¶nnen, um errettet zu werden. Die Bibel zeigt uns: (RÃ¶mer 10:3) „Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes
nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes
nicht unterworfen.“

Dies bedeutet, ein Mensch wird in den Himmel kommen, weil er JESUS Christus vertraut. Die meisten
Menschen, die in die HÃ¶lle gehen, vertrauen auf sich selbst. Das heiÃŸt, sie denken, dass es irgend etwas
in ihnen gibt, oder dass irgendeine Leistung von ihnen gut genug ist, Gottes Vergebung zu verdienen, so
dass sie in den Himmel kommen. Aber niemand wird gerettet, bis er erkennt, dass JESUS derjenige ist, der
allein das Heil aus Gnade schenkt. 

Gott gebe Ihnen heute diese Offenbarung, dass ER alles tut! Ich wÃ¼nsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihr
Thomas Gebhardt
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