
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 14.11.17

Schauen Sie einmal!
von Br. Thomas Gebhardt

Jesaja 45:22  
Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde; denn ich bin Gott und keiner sonst!

Errettung ist einfach. Wohin schauen Sie? Der Herr sagt: "Wendet euch zu mir", seht auf mich, so werdet Ihr
errettet! Errettung ist so einfach wie wenn Sie auf jemanden schauen oder wenn Sie etwas betrachten. Die
Bibel zeigt es uns noch einmal. Wir können lesen:

Johannes 3:14-16  
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht werden, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.  Denn so sehr hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern
ewiges Leben hat. 

Wenn wir diese Verse richtig verstehen, sehen wir dass Errettung so einfach ist wie ein Blick. Das Volk Israel
hatte gesündigt, so wie Sie und ich gesündigt hatten. Deswegen kam durch diesen Biss der Schlange der
Tod zu ihnen, so wie zu Ihnen der Tod kommt durch die Sünde. Ein Blick auf diese an einer Stange
befestigten Schlange erinnerte die Leute zuerst an ihre Sünde und die Folgen. Dann aber, denn deshalb
schauten Sie auf diese Schlange, erinnerte diese daran, dass Gott jeden, der diese Schlange ansah, erretten
wollte. Sehen Sie, Errettung ist so einfach wie so ein Blick.

Heute nun dürfen wir nach Golgatha schauen, wo JESUS für uns starb, Wir dürfen auf dieses Kreuz blicken
und werden erinnert, warum JESUS sterben musste. ER starb auch wegen Ihrer Sünde. Aber gleichzeitig
dürfen wir froh sein, wenn wir auf JESUS schauen, denn weil ER gestorben ist, brauchen wir nicht mehr zu
leiden und zu sterben. JESUS bewahrte uns vor der Hölle! ER hat uns errettet. JESUS starb für Ihre und
meine Sünden. ER trug unsere Strafe. Können Sie diese Liebe begreifen? ER liebte Sie, als Sie noch gar
nicht an IHN dachten. Und JESUS sorgt sich um Sie, so wie Er sich um den Kerkermeister sorgte, der sich
das Leben nehmen wollte und von den Nachfolgern JESU im Auftrag von JESUS gehindert wurde:

Apostelgeschichte 16:29-31  
Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder.  Und er führte sie heraus
und sprach: Ihr Herren, was muß ich tun, daß ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn
Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein ganzes Haus

Der Sünder, der Kerkermeister forderte das Licht. Er wollte sehen. Es ist ein Blick des Glaubens, der dem
Opfer JESUS vertraut, um einen Menschen vor Sünde und Hölle zu retten. 

Die Errettung ist nicht schwer. Sehen Sie nur, was der Herr für Sie getan hat. Das Böse ist kompliziert, die
Sünde ist kompliziert, die Sünde treibt Sie in den Tod. Aber dieser Glaubensblick auf die erhöhte Schlange,
auf den erhöhten Herrn, auf die Dinge, die ich sehen darf, wenn ein Licht angezündet wird, treiben mich und
Sie zu einer Entscheidung, zu einer entscheidenden Frage: "Was muß ich tun, daß ich gerettet werde?" Und
die Antwort ist so leicht wie auf etwas zu schauen: "Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet
werden, du und dein ganzes Haus"!
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Nehmen Sie doch diese Botschaft mit durch Ihren Tag und denken Sie daran, Errettung ist wie auf etwas zu
schauen - also sehr einfach!

Gott segne Sie von ganzem Herzen. Ihr Thomas Gebhardt

Seite 2/2Apostolische Pfingstgemeinde

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

