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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 08.06.16

Ich war nicht treu
von Br. Thomas Gebhardt

Jesaja 55:1
Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser; und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und eßt!
Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch!

Johannes 7:37
Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der
komme zu mir und trinke!

Das ist doch einmal eine wunderbare Einladung. Aber da mag es einige geben, die müssen bekennen: „Ich
bin schon zum Herrn gekommen, war aber nicht treu.“ Doch hören Sie einmal, was der Herr sagt:

Jesaja 1:18-20
Kommt doch, wir wollen miteinander rechten! spricht der HERR. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind,
sollen sie weiß werden wie der Schnee; wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden.
Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen...

Was hat der Dürstende zu tun? Die Bibel sagt

Jesaja 55:6
Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist

JESUS Christus selbst sagt: „Suchet, so werden ihr finden.“ „Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen,
soll selig werden.“ 

Das Wort Gottes sagt aber auch deutlich:

Jesaja 55:7 
Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu dem HERRN, so
wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

Wer das tut, der kann zum Herrn kommen, seine Sünden bekennen und Vergebung erhalten, denn Gott
verspricht uns:

1.Johannes 1:9
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit.

David handelte so. Er erlebte, dass es nur einen Weg heraus aus all seiner Not gab:

Psalmen 32:5
Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht; ich sprach: »Ich will dem HERRN meine
Übertretungen bekennen!« Da vergabst du mir meine Sündenschuld.
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Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 08.06.16

Auch heute können Sie diese Dinge erleben. Da ist es egal, ob Sie nicht treu waren oder ob Sie Gott zum
ersten mal erleben. Gott verspricht Ihnen zu erretten, aber ER zeigt auch, welche Leute Er auf gar keinen
Fall abweisen wird. Viele verlassen sich auf irgendwelche religiösen Rituale oder menschliche Werke, aber
David erkannte, dass Gott etwas ganz anderes möchte:

Psalm 51:16-17 
Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben; Brandopfer gefallen dir
nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz
wirst du, o Gott, nicht verachten.

Wenn Gott an uns wirkt, dann kommen wir nicht hochmütig und stolz, sondern wir erfahren, was JESUS
Christus am Kreuz für uns getan hat. Dass ER SEIN Leben gab, um unsere Schuld zu bezahlen. Um unsere
Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Einige werden dennoch nicht glauben, andere aber werden erleben,
wie JESUS sie annimmt und sie SEINE ganze Gnade und Treue erfahren lässt: 

Johannes 6:35-37
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und
wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, daß ihr mich gesehen habt und
doch nicht glaubt.  Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen.

Warum sollten Sie ausgeschlossen sein? Warum sollte die Einladung für alle anderen gelten für Sie aber
nicht? Sie brauchen nicht mehr länger auf Hilfe zu warten, Hilfe ist da! JESUS Christus ist auch Ihre Hilfe.
Kommen Sie alle Ihr Durstigen! Der Heiland, JESUS Christus, wartet auf Sie. ER steht bereit, allen, die in der
rechten Weise zu Ihm kommen, das Wasser des Lebens umsonst zu geben. Das Wort Gottes sagt uns, dass
JESUS alle selig machen, von ihren Sünden erretten will, wenn sie durch Ihn zu Gott kommen. Deshalb
kommen Sie! Kommen Sie, denn es ist alles bereit!
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