
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 22.05.18

Gottes Liebe und Erlösung
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 6:68 
Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens;

Gottes Erlösungsplan für Ihr Leben begann lange bevor Sie geboren wurden. Als Adam und Eva geschaffen
wurden, war der Plan der Errettung des Menschen schon fertig. Die Liebe Gottes zu Seiner Schöpfung und
zu jedem einzelnen Menschen war es, die Gott immer wieder bewegte, Gnade walten zu lassen. 

Gnade und Liebe sind einige der wunderbaren Eigenschaften Gottes. Ohne die Gnade und die Liebe Gottes
gäbe es keine Möglichkeit der Errettung. Ohne die Gnade und die Liebe Gottes müssten alle Menschen die
ihnen zugedachte Strafe tragen. 

Durch den Ungehorsam Adams und Evas wurden alle Menschen zu Sündern und die Bibel erklärt: "Wie nun?
Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht! Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen
beschuldigt, daß sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: »Es ist keiner gerecht, auch nicht
einer; es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle
zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer! Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit
ihren Zungen betrügen sie; Otterngift ist unter ihren Lippen; ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße
eilen, um Blut zu vergießen; Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens
kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen.«" (Römer 3:9-18)

Dies bringt nach Aussagen des Wortes Gottes auf alle Menschen die Strafe Gottes: "...gleichwie durch einen
Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen
Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben" (Römer 5:12).

Diese Strafe ist verdient und gerecht. Gott in Seiner überaus großen Liebe aber hat sich vorgenommen,
jeden, der in keiner Weise auf sich vertraut, sondern glaubt, dass JESUS allein errettet, zu erretten. Es ist
wahr, was der Apostel Petrus erkannte: "Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte ewigen Lebens;" (Johanes 6:68). Über diese Errettung möchten wir im Folgenden sprechen. 

Für heute segne Sie der Herr JESUS. In Liebe Ihr Thomas Gebhardt
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