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Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 04.05.17

Gottes Kind
von Br. Thomas Gebhardt

Epheser 1:5-8 
Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft fÃ¼r sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen
seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm
haben wir die ErlÃ¶sung durch sein Blut, die Vergebung der Ãœbertretungen nach dem Reichtum seiner
Gnade, die er uns Ã¼berstrÃ¶mend widerfahren lieÃŸ in aller Weisheit und Einsicht.

Wir sind Kinder Gottes! Meine lieben Leser und liebe Gemeinde, ich verkÃ¼ndige jetzt Ã¼ber 40 Jahre das
Evangelium und ich habe in dieser Zeit so viel Unsinn Ã¼ber die Sohnschaft gehÃ¶rt. Lassen Sie mich Ihnen
heute wieder versichern, es gibt nur zwei Gruppen Menschen auf dieser Erde und das sind Kinder Gottes,
Menschen, die zur Sohnschaft verordnet sind, Menschen, die wiedergeboren sind, und auf der anderen Seite
Menschen, die Gott aus dem Paradies geworfen hat und nun so dahin leben. Zu welcher Gruppe gehÃ¶ren
Sie? Das mÃ¼ssen Sie wissen. 

Oft fragen Menschen mich, ob sie wiedergeboren sind. Nun, ich kann immer nur Hilfestellung geben.
WÃ¼rde eines meiner Kinder zu mir kommen und fragen, bin ich dein Kind. So wÃ¼rde ich sagen,
natÃ¼rlich bist du mein Kind, aber schlussendlich herausfinden muss das mein Kind selbst. Und es soll ja
vorkommen, meine lieben Leser, dass man da manchmal Ãœberraschungen erlebt. Aber denken wir einmal
nicht so sehr heute an die Ãœberraschungen sondern daran, warum meine Kinder meine Kinder sind. Es
sind meine Kinder, weil ich sie gewollt und gezeugt habe und vor allem auch, weil ich sie liebe und die Kinder
diese Liebe spÃ¼ren. 

Nun muss ich Sie noch einmal ganz direkt fragen, wissen Sie, dass Sie ein Kind Gottes sind? Nun, eins
wissen Sie doch ganz gewiss, das kÃ¶nnen Sie in Gottes Wort lesen, dass Gott Sie als sein Kind will! Also
diesen Punkt kÃ¶nnen Sie abhaken. Das Wort Gottes sagt: (1.Timotheus 2:3-4) „denn dies ist gut und
angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, daÃŸ alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.“ Bitte verstehen Sie mich richtig, ich sage nicht, dass der Mensch von Natur aus
gerettet ist. Die Bibel sagt: (RÃ¶mer 5:12) „Darum, gleichwie durch einen Menschen die SÃ¼nde in die Welt
gekommen ist und durch die SÃ¼nde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle
gesÃ¼ndigt haben“. Das ist doch deutlich! Alle haben gesÃ¼ndigt und deshalb ist der Tod zu allen
gekommen.

Wir kÃ¶nnen sagen, wir leben im Tal des Todesschattens, so wie es im Psalm 23 geschildert ist. Die Frage
ist, gehÃ¶ren Sie zu den Toten oder zu den Lebenden? Also von Natur aus sind wir nicht alle gerettet, aber
meine Freunde, Sie sind von Gott gewollt!

Weil Sie von Gott gewollt sind, schickt Gott Seine Boten aus, um Ihnen das Evangelium zu bringen. Wissen
Sie, was Evangelium ist? Viele der neuen Prediger heute wissen das nicht! Evangelium ist, wenn ich jetzt zu
Ihnen komme und Ihnen sage - ich kenne all den Mist, den Sie in Ihrem Leben verzapft haben. Jeden
einzelnen bÃ¶sen Gedanken, jedes schlechte Bild, was Sie sich angeschaut haben, jede schlechte Musik,
die Sie gehÃ¶rt haben. Ich kenne alles, was Sie taten. Jede Sache, die Sie gestohlen haben usw. Und ich bin
gekommen, Ihnen zu sagen, dass dies alles vergeben wurde und das die Strafe fÃ¼r alles bezahlt ist! 
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Sehen Sie, das ist Evangelium. Alles andere ist Dummheit! Wenn ich Ihnen die Botschaft so bringe und Sie
sind ein einigermaÃŸen intelligenter Mensch, dann werden Sie wissen wollen, wer das fÃ¼r Sie gemacht
hat. Wer die Schuld bezahlt hat. Und da gibt es nur eine Antwort - das war JESUS Christus, Ihr ErlÃ¶ser! 

Gott hat Sie gewollt, JESUS hat die Strafe bezahlt und Sie dÃ¼rfen frei sein. Meine lieben Leser, ist das
nicht wunderbar? Das ist das Evangelium und ich sage Ihnen, nur das ist das Evangelium, was auch Kraft
hat, Kraft hat, Ihr Leben neu zu machen, wie die Bibel sagt: (RÃ¶mer 1:16) „Denn ich schÃ¤me mich des
Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung fÃ¼r jeden, der glaubt, zuerst fÃ¼r
den Juden, dann auch fÃ¼r den Griechen“. Gottes Kraft, Sie zu erretten, liegt nur in diesem Evangelium! Es
ist Gottes Kraft fÃ¼r jeden, der darauf vertraut. 

O, meine lieben Leser, wenn Sie doch diesem Evangelium glauben wÃ¼rden! Sie wÃ¼rden die Liebe Gottes
erleben und wÃ¼rden erleben, was Paulus den Korinthern sagt: (1.Korinther 4:15) „...denn ich habe euch in
Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium.“ Sie werden die Liebe Gottes erfahren und erleben, dass das
Leben mit JESUS wunderbar ist.

Sie werden erleben, Gott hat Sie gewollt, JESUS bezahlte die Strafe, die Sie verdient hÃ¤tten und Gottes
Geist, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart, gibt Ihnen das Zeugnis, dass Sie ein Kind Gottes sind: (RÃ¶mer 8:16
) „Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, daÃŸ wir Gottes Kinder sind.“ Sie werden
wissen, dass Sie Gottes Kind sind, so wie meine Kinder wissen, dass sie meine Kinder sind. 

Nun, als Schluss fÃ¼r heute, meine Kinder bleiben meine Kinder, auch wenn sie etwas tun, was mir Sorgen
bereitet. So mag Gott leider mit Seinen Kindern manchmal groÃŸe Sorgen haben, aber es bleiben SEINE
Kinder. JESUS ruft Sie! Wenn Sie noch nicht Sein Kind sind, jetzt kÃ¶nnen Sie es werden! Wenn Sie Sein
Kind sind, dann hoffe ich, dass Sie verstanden haben, wie Sie den anderen Menschen begegnen mÃ¼ssen,
was Sie den Verlorenen sagen mÃ¼ssen, damit diese auch Gottes Kinder werden.

Mein Gott und Heiland JESUS Christus segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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