Wort zum Tag
Dienstag, der 08.08.17

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

Rette Deine Seele
von Br. Thomas Gebhardt

1.Mose 19:17
Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele! Und schaue nicht
zurück; steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend! Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft
wirst!
Sehen Sie, dies ist das Problem, von dem ich Ihnen gestern schrieb. Petrus bringt es auf den Punkt, wenn er
den Leuten sagt: (2.Petrus 2:7-8) "während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen
Lebenswandel der Frevler geplagt worden war (denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören
musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren
gesetzlosen Werken)." Lot, wie so viele Menschen, die irgendwie gerecht sind, um einfach bei dem zu
bleiben, was über Lot gesagt wird, werden Tag für Tag gequält. Wenn wir die Geschichte von Lot näher
betrachten, sehen wir, wie er die Boten Gottes bewahren wollte. Wie er sogar seine Töchter dafür geopfert
hätte. Wie muss dieser Mann gelitten haben? Nicht nur den einen Tag, sondern die ganze Zeit, wo er dort in
dieser Stadt war. All die gesetzlosen Werke machten ihm zu schaffen, machten ihn förmlich krank, seine Ehe
kaputt, das Verhältnis zu seinen Kindern schlimm. Lot war wie so viele von Ihnen gerecht und trotzdem jeden
Tag am Boden, nur geduldet, von Frau und Kindern nicht ernst genommen, von den Männern in der Stadt,
auf dem Arbeitsplatz und in den umliegenden Häusern belächelt, von seinen Schwiegersöhnen nicht ernst
genommen.
Wie vielen Menschen, die in die ganz unterschiedlichen Kirchen gehen, geht es so? Aber das habe ich Ihnen
schon gestern gezeigt. Wie kommen Sie aus diesem Elend heraus? Wissen Sie, Sie werden sich nie
aufmachen, um dieses Elend zu verlassen. Deshalb schickt Gott zu Lot Seine Boten und deshalb schreibe
ich Ihnen diese Zeilen.
Nur Gott kann Ihnen helfen, so wie Gott nur Lot helfen konnte. JESUS muss Sie aus diesem Schlamassel
befreien, sonst wird sich nie etwas ändern. Ihre Seele wird weiter geplagt werden. Ihr Herz wird von Tag zu
Tag verzagter werden. Sie werden immer mehr, das, was Ihnen lieb ist, verlieren. Lot verlor die schöne
Gemeinschaft mit Abraham, verlor seine Schwiegersöhne, verlor alle Freunde, verlor seine Träume, verlor
sein Vermögen, verlor am Ende seine Frau. Aber er war gerecht, so sagt die Bibel. Sehen Sie, wie dieser
Gerechte leidet? Lot hatte damals noch nicht die Erkenntnis, dass es überhaupt keinen Gerechten ohne
JESUS Christus gibt. Hätte er doch Römer 3:10 gekannt. Sehen Sie, und da bin ich, wo wir gestern aufgehört
haben.
Knieen Sie sich hin und fangen an in Ihrem Herzen zuzuhören und dann fangen Sie an zu beten und JESUS
Christus, mein Herr und mein Gott, wird Sie an die Hand nehmen und Sie in ein ganz neues Leben führen.
Das ist Errettung! Solch eine Errettung brauchen Sie. Sie brauchen eine Errettung, die allein JESUS
Christus, der Erretter, tut. Wollen Sie dies jetzt erleben?
So knieen Sie sich hin und hören Sie, was Gott Ihnen zeigt: (Römer 3:10) "»Es ist keiner gerecht, auch nicht
einer", denn (Römer 5:12) "gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch
die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben", (Römer
6:23) "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod;" (Römer 5: 8) "Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch,
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dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren." und (Römer 6:23) "die Gnadengabe Gottes
ist das ewige (neue) Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."!
Das ist das, was Ihnen JESUS zu sagen hat. Und deshalb steht ER jetzt vor Ihnen. Jetzt ist ER, JESUS
Christus, Ihr Erretter, Ihnen ganz nah. JESUS hat SEINE Liebe Ihnen bewiesen. ER starb für Sie und jetzt
steht ER vor Ihnen und möchte Ihnen ein Geschenk machen, ein ganz neues Leben, das ewig ist. Möchten
Sie mit mir beten?
"Lieber Herr JESUS, sei mir Sünder barmherzig und verzeihe alle meine Sünden, denn auch ich gehöre zu
jenen, die den Tod verdient haben. Rette meine Seele, ich bereue jetzt meine Sünden und vertraue darauf,
dass DU, JESUS Christus, mich errettest, denn DEINE Liebe zu mir ist so groß, dass DU für mich gestorben
bist und mir dieses neue, ewige Leben schenkst. Ich vertraue DEINEM Wort. AMEN"
Meine lieben Leser, wenn Sie jetzt aufstehen von Ihren Knien, dann dürfen Sie Gott vertrauen, so einfach ist
die Rettung, wenn Sie durch JESUS Christus geschieht. Sie dürfen ab sofort ein anderer Mensch sein. Und
sehen Sie, wollen Sie wirklich ein Licht sein für die anderen, dann müssen Sie diesen Menschen, die Sie zu
JESUS führen wollen, genau diese Dinge sagen. Es sind nicht irgendwelche Regeln oder Werke, die
Menschen erretten und die neues Leben erzeugen, sondern es ist ganz allein die Gnade und die Liebe JESU
Christi, der neues Leben schafft.
Es ist schrecklich zu sehen, wie Menschen leiden, nur weil sie sich an alle möglichen Zeremonien und
Traditionen festhalten, aber nie erfahren haben, dass JESUS die Sünder sucht, liebt und errettet.
Gott segne Sie und gebe Ihnen die Freiheit zu JESUS zu kommen, wie Sie sind, damit ER etwas aus Ihnen
macht! Ihr Thomas Gebhardt.
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