
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 23.08.17

Nur durch JESUS
von Br. Thomas Gebhardt

Apostelgeschichte 13:38-39
So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, daß euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt
wird; und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch
diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt.

Das war schon eine ungeheuerliche Botschaft, welche hier den Menschen verkündigt wurde. Sie und ich
wissen ganz genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Wir wissen, was wir tun können, aber wir wissen auch,
wozu wir nicht fähig sind. Wir können unser äußeres Erscheinungsbild auf irgendeine Art und Weise
anpassen. Wir können auch unser Verhalten so gestalten, dass wir gegenüber anderen einen guten Eindruck
hinterlassen. Aber nicht immer gelingt dies. Manchmal sind wir ungeduldig, zornig, aufbrausend, und da gibt
es ja noch viele andere Dinge, die uns zu schaffen machen. Sie kennen sich ja am besten und wissen, wo
Ihre Schwachpunkte sind. Sie wissen auch, wie die anderen Menschen auf Ihr Verhalten reagieren und dass
Sie manchmal die anderen nerven genauso wie diese Sie nerven. Die Bibel fasst alle diese Dinge zusammen
unter dem Begriff Sünde. 

Wissen Sie, diese Sünde macht uns zu schaffen. Was aber noch viel schlimmer ist, diese Sünde hat zur
Folge, dass wir den Kontakt mit Gott verlieren und immer mehr in Schwierigkeiten kommen und am Ende so
kaputt sind, dass wir nur noch für die Hölle taugen. 

Und für solche Menschen, die eigentlich nur für die Hölle taugen, galt diese Botschaft damals: "So sollt ihr
nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, Vergebung der Sünden verkündigt wird"!
JESUS bringt Ihnen also eine ganz einfache Botschaft: "Euch sind Eure Sünden vergeben"! Für wen gilt das?
Meine lieben Leser, dies gilt für alle Menschen, also auch für Sie! Die Frage ist, geben Sie Gott Recht, wenn
ER sagt, dass Sie ein Sünder sind und Vergebung benötigen, oder bestreiten Sie dieses? Viele Menschen
geben Gott nicht recht, wenn Gott sie als Sünder bezeichnet. Für diese gibt es keine Rettung. Andere geben
Gott nicht Recht, wenn Gott zeigt, dass Vergebung der Sünden nur durch DIESEN - diesen JESUS möglich
ist. Auch für diese gibt es keine Errettung. 

Heute gibt es die unterschiedlichsten Religionen auf dieser Erde, aber all die Religionen haben nicht die
Macht, Menschen zu erretten oder zu verändern. Nur JESUS Christus und JESUS Christus allein hat die
Macht, die Möglichkeit und den Willen, den Menschen ein neues Leben zu schenken. Gott hat Mose viele
sinnvolle Gesetze gegeben, die unter anderem die Beziehungen zwischen den Menschen und die
Beziehungen zwischen den Menschen und Gott regelten. Gott gab auch Gesetze, die dazu bestimmt waren
zu verhindern, dass Menschen krank wurden. Es gab Männer und Frauen in Israel, die versuchten, diese
Gesetze und Gebote nach bestem Wissen und Gewissen zu halten. Viele von denen, die dies versuchten,
mussten aber erkennen, dass ihnen dies nicht möglich war.

Aber selbst wenn dies möglich gewesen wäre, gebe es noch viele Dinge, über die das Gesetz Mose
überhaupt keine Auskunft gab. Deshalb wird uns in unserem Text gezeigt, dass JESUS gekommen ist, um
uns auch all die Sünden zu vergeben, die durch das Gesetz Mose überhaupt nicht erfasst wurden.

Die Bibel zeigt uns, dass jeder, der glaubt, gerechtfertigt wird. Und da müssen wir natürlich wieder fragen,
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was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet, ich gebe Gott recht, dass das, was Er sagt, richtig ist. Wenn es
um ihre Errettung geht, geht es darum, Gott recht zu geben, dass Sie Sünder sind, und Gott recht zu geben,
dass JESUS Christus die Strafe, die Sie verdient hätten, auf sich nahm. Mit anderen Worten, JESUS
Christus starb für sie am Kreuz, damit sie leben können. Damit sie in einem neuen Leben leben können.
Sehen Sie, ich glaube jeder von Ihnen weiß, dass er Fehler und Schwächen hat, dass er Sünder ist. Und
jeder von Ihnen weiß, dass er allein aus diesem Schlamassel nicht herauskommt. Und wenn Sie das wissen,
sage ich Ihnen heute, JESUS Christus ist der einzige, der Sie da herausholen kann. Die Frage ist, geben Sie
mir recht, glauben Sie mir?

Ich wünschte, sie würden mir und Gott Recht geben, sie würden mir und Gott glauben, dann könnte ich
beruhigt schlafen, denn ich wüsste, Sie wären durch JESUS Christus gerechtfertigt. Glauben ist einfach.
Errettung ist einfach. Aber viele Menschen machen es schwer, weil sie nicht verstanden haben und nicht
verstehen wollen, dass JESUS gekommen ist, um die Sünder zu erretten.

Ich bitte Sie, vertrauen Sie Gott, glauben Sie Gott, geben Sie Gott recht!

Gott segne Sie heute. Ihr Thomas Gebhardt
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