
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 25.08.16

Gottes Siegel
von Br. Thomas Gebhardt

2.Mose 3:8 
und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu
führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter,
Hetiter, Amoriter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter.

Johannes 6:37  
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

Wir haben gehört, dass Gott sie zurückgekauft, teuer erkauft hat. Und nun lassen Sie uns einmal lesen, was
in Römer 8:38-39 steht: „Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes
Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“

Ist dies nicht eine wunderbare Gewissheit, die der Paulus hat? Haben Sie auch so eine Gewissheit? Lesen
Sie einmal Hebräer 13:5: „...Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen!“, sagt Gott. Menschen
mögen uns schnell aufgeben, aber Gott wird uns nicht aufgeben. ER will Sie in seiner Familie haben. Sie
sollen sein Kind sein.

Wissen Sie, wenn Sie JESUS Christus als Ihren Erretter empfangen haben, dann haben Sie ewiges Leben
empfangen, denn JESUS ist das Leben. Sie sind ein Kind Gottes geworden und in der Hand JESUS, der Sie
nie wieder loslassen wird.

Gott Geist kommt in Ihr Leben, und dieser Geist ist wie ein Siegel auf dem steht „Heilig dem Herrn“. 
2.Korinther 1:22 „er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben.“
Dieser Heilige Geist in Ihnen die Garantie, dass Sie JESUS Christus immer ähnlicher werden. Denken Sie
immer daran, dass Sie nicht durch ein Werk oder eine Leistung gerettet wurden, sondern durch die Gnade
Gottes, und diese Gnade Gottes wirkt auch weiter in Ihnen, damit Sie JESUS immer ähnlicher werden. Es ist
auch jetzt noch niemals Ihre Kraft, Ihr Glauben oder Ihr Bemühen, sondern alles wird durch den Heiligen
Geist in Ihnen vollbracht. 

Ich wiederhole dies so oft, weil sich viele Menschen oft so anstrengen gerettet zu werden und es trotz aller
Anstrengung nicht schaffen. Nur Gott kann Sie retten und nur Gott kann Sie ans Ziel bringen, Die Bibel sagt:
Derjenige, der das Werk in Ihnen begonnen hat, der wird es auch zuende führen. ER, JESUS, ist der
Anfänger und Vollender unseres Glaubens. ER allein, kein Werk, keine Kirche, keine Religion, keine guten
Taten, allein JESUS ist die Garantie für Ihr ewiges Leben. Ihr Heil basiert vollständig auf dem vollendeten
Werk des Herrn JESUS Christus. 

Verstehen Sie mich richtig, nachdem Sie errettet wurden, kann Ihr Verhalten die Gemeinschaft mit Gott
beeinflussen, aber nicht Ihre Beziehung zu IHM. Nachdem Sie errettet sind, sind Sie Sein Kind. 

Was ist aber, wenn ein Kind Gottes sündigt? Diese Frage werden wir morgen betrachten.
Kommen Sie wieder. Für heute wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen.
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