
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 12.06.18

Nicht als Gott geehrt
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 1:21  
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern
sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.

Paulus zeigt uns in diesem ersten Kapitel des Römerbriefes, dass es eine erschreckend große Anzahl von
Menschen gibt, die sich entschieden haben, nicht den Weg mit Gott zu gehen. Haben Sie schon einmal
gelesen, dass es der Wille Gottes ist, alle Menschen zu retten. Gott will nicht, dass die Menschen zugrunde
gehen und leiden. Für mich stellt sich die große Frage, warum sollte jemand JESUS ablehnen?

Gottes Wort zeigt uns hier am Anfang des Briefes, dass alle Menschen Gott erkennen können. Der
griechische Text könnte besser übersetzt werden mit "Jedem Menschen wurde bewusst, nahm wahr, dass es
einen Gott gibt". Jeder von Ihnen, meine lieben Leser, hat schon wahrgenommen, dass es einen Gott gibt.

Da ist es egal, in welcher Umgebung Sie aufgewachsen sind und wie Sie erzogen sind. Natürlich spielen
diese Dinge für unsere allgemeine Entwicklung eine Rolle, aber Gott kann von dem unter den schlechtesten
Bedingungen Lebenden genauso wahrgenommen werden wie von denen, die im Überfluss leben. Es ist die
Frage, wie der Mensch die Dinge bewertet. Paulus sagte: (Philipper 4:12) "Denn ich verstehe mich aufs
Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein; ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu
sein als auch zu hungern, sowohl Überfluß zu haben als auch Mangel zu leiden." In allem gab er Gott die
Ehre.

Betrachten Sie doch nur einmal den König Josiah. Er wuchs unter den schlimmsten sündhaften Umständen
auf. Seine Eltern waren gottlos und böse. Dennoch sagt uns Gottes Wort, dass er Gott diente und tat, was
gut war in den Augen Gottes. Dadurch ehrte er Gott.

Also als erstes sollten Sie wissen, wer Sie auch sind, wie schlecht oder wie gut sie auch erscheinen mögen,
Gottes Wort sagt: (Titus 2:11) "Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen;"

Haben Sie das gelesen? Gottes Gnade ist auch für Sie! Diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen! Gott
ist gerecht und wunderbar. JESUS liebte die Verlorenen und wollte diese aus Ihrem Elend holen. JESUS ist
heute noch derselbe. 

JESUS sei mit Ihnen! ER segne Sie und kommen Sie morgen wieder, um mehr zu erfahren. Ihr Thomas
Gebhardt
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