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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 14.05.16

Saget Gott Dank
von Br. Thomas Gebhardt

1.Mose 3:15
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: Er
wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.

Epheser 5:19-20
redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern; singt und spielt dem Herrn in
eurem Herzen; sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus; 

Da sehen wir doch zwei wirklich große und deutliche Unterschiede im Verhalten. Auf der einen Seite
Feindschaft, eine Feindschaft, die nie enden wird, bis der Sieger klar erkennbar ist. Und auf der anderen
Seite ein frohes, herrliches, wunderschönes Miteinander voller Dankbarkeit und Liebe.

Hier muss ich Ihnen einfach sagen, dass diejenigen, die JESUS Christus lieben, und diejenigen, die es
ablehnen, so zu leben, wie es JESUS will, nie zusammenfinden werden. Die Bibel redet von zwei ganz
unterschiedlichen Naturen. Die Bibel zeigt uns zwei große Gegensätze, die nie zueinander finden werden. Da
stehen drei Kreuze auf Golgatha und ich möchte Ihnen von den drei Männern berichten, die dort an diesen
Kreuzen hingerichtet wurden. 

Lukas 23:39-43 
Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns
Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem
gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber
hat nichts Unrechtes getan! Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner
Königsherrschaft kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im
Paradies sein! 

Da waren also die zwei Übeltäter. Und diese symbolisieren die gesamte Menschheit. Alle sind wir Übeltäter,
verdienen den Tod wie diese Zwei, die mit JESUS gekreuzigt wurden. Wie wahrhaftig zeigt Gott Ihnen und
mir dies. Aber sind wir bereit, dies zu akzeptieren? Doch betrachten wir diese zwei Übeltäter. 

Einer lästerte über JESUS und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. So sind viele
Menschen. Sie sehen ihre Schuld nicht ein, zweifeln an der Allmacht JESU und denken dennoch an
Errettung. 

Ganz anders der andere Übeltäter. Der tadelte den Übeltäter und sprach: Fürchtest du Gott nicht. Wir
empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts Unrechtes getan! Sehen Sie den
Unterschied? Dieser wusste, er verdient die Strafe, und im Angesicht der Strafe zeigte er Gottesfurcht und
erkannte, dass JESUS unschuldig war, und bittet IHN um Gnade.

Nun, Sie sehen, wie JESUS unschuldig am Kreuz hängt. ER trägt auch die Strafe für Ihre Schuld. Was
würden Sie tun. Können Sie erkennen, dass ER Ihre einzige Chance ist, ins Paradies zu kommen? Was
wollen Sie als Verurteilter, als zum Tode Verurteilter noch tun? Die Bibel sagt, dass der Tod die Strafe für die
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Sünde ist. Aber da hängt die dritte Person an dem Kreuz, JESUS. ER ist kein Übeltäter, ER ist derjenige, der
der Schlange den Kopf zertreten sollte, dem Teufel und dem Tod die Macht nehmen sollte. Und nun hing ER
da, zwischen den beiden Übeltätern, dem Einen, der IHN ignorierte, verspottete, und dem Anderen, der Ihn
um Gnade bat. Und wissen Sie, JESUS war nicht gekommen, um zu richten, sondern zu erretten, und so
wendete Er sich dem zu, der um Gnade bat, und versprach ihm: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“

Sehen Sie, das ist Gnade! Was musste dieser Übeltäter tun? Er konnte nicht eine von seinen Sünden mehr
gut machen und dennoch war er mit JESUS im Paradies! Aber nicht nur das, in dem dass JESUS starb,
besiegte Er den Teufel und den Tod.

Da ist diese ewige Feindschaft zwischen diesen zwei Naturen am Kreuz. Der eine spottet, der andere bittet
um Gnade. Diese zwei Naturen, die uns durch die ganze Bibel verfolgen. Zwischen diesen wird es nie
Frieden geben. Am Ende werden die einen in der Hölle und die anderen im Paradies sein. Und nun muss ich
Sie einfach wieder fragen: Wo wollen Sie sein? Ich möchte bei denen sein, die wissen, ich brauche Gottes
Gnade. Und ich bin dankbar, dass JESUS mir sagt: Du wirst mit mir im Paradies sein! Deshalb möchte ich in
meinem Herzen singen und spielen für den  Herrn und allezeit Gott, dem Vater, Dank sagen für alles, in dem
Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
Möchten Sie das auch?

Seite 2/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

