
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 05.03.18

ICH BIN - sagt JESUS
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 8:24  
Darum habe ich euch gesagt, daß ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, daß ich es
bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. 

Kann eine Person gerettet werden, wenn sie nicht glaubt, dass JESUS Gott ist? Die Bibel sagt, eine gerettete
Person wird immer glauben, dass JESUS Gott ist. Genauso wie eine gerettete Person immer an die
Jungfrauengeburt JESU glauben wird. Eine gerettete Person wird glauben, dass JESUS am Kreuz gestorben
ist, begraben wurde und wieder auferstand. Wer diese Dinge nicht glaubt, ist nicht gerettet. 

Als ich erfuhr, dass JESUS Gott ist, akzeptierte ich bereitwillig diese Wahrheit und habe sie nie wieder
bezweifelt. Der Heilige Geist zeigte mit meinem Geist, dass dies die Wahrheit ist und ich ließ mich auf den
Namen JESUS taufen, so wie jeder Gläubige im Neuen Testament getauft wurde. Wenn Sie mir sagen
würden, dass Sie nicht glauben, dass JESUS Gott ist, dann wüsste ich ganz gewiss, dass Sie nicht gerettet
sind. 

Was also Johannes 8:24 genau sagt, ist, dass JESUS sagt "ICH es BIN". Das "es" steht nicht im Grundtext.
Jesus behauptet also, der "ICH BIN" von 2.Mose 3:14 zu sein: "Gott sprach zu Mose: »Ich bin, der ich bin!«
Und Er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: »Ich bin«, der hat mich zu euch gesandt". 

Nun, einige von Ihnen werden zweifeln, weil sie nicht von Gottes Geist geleitet werden. Deshalb möchte ich
Ihnen eine andere Stelle zeigen: (Johannes 8:57-58) "Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50
Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe
Abraham war, BIN ICH!"

Jesus behauptete, dass Er existierte, bevor Abraham jemals geboren wurde! Das machte die Juden wütend,
weil sie wussten, was Jesus behauptete - Gott, der Allmächtige, zu sein. Sie begannen Jesus zu steinigen.
"Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus,
mitten durch sie hindurch, und entkam so." (Johannes 8:59) Jesus sagte, dass die Person, die nicht glaubt,
dass Er der "ICH BIN" ist, in ihren Sünden sterben wird. Nun möchte ich Sie fragen, glauben Sie, dass Jesus
der "ICH BIN" ist? Glauben Sie, dass JESUS Gott ist - Gott geoffenbart im Fleisch, in einem Leib? Glauben
Sie, dass ER für Ihre Sünde am Kreuz starb, begraben wurde und wieder auferstanden ist? Glauben Sie,
dass JESUS Ihr Erretter ist?

Ich glaube das und wünsche Ihnen deshalb einen gesegneten Tag. Ihr Thomas Gebhardt
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