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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 11.07.05

Sei Salz!
von Thomas Gebhardt

Matthäus 5:13
Ihr seid das Salz der Erde.

Meine lieben, treuen Zuhörer, da stoßen wir heute wieder mächtig in ein Wespennest. Ihr wisst, dass ich
gerne darüber predige, wie der Herr uns liebt und uns Kraft gibt. Heute möchte ich auch von der Kraft des
Herrn sprechen, aber von einer Kraft, die Dir gegeben ist und etwas von Dir erwartet. Ihr seid das Salz der
Erde, sagt der Herr JESUS! Das Salz ist dafür zuständig die Fäulnis aufzuhalten. 

Meine Geschwister, die Erde ist am Verfaulen! Die Ungerechtigkeit und Bosheit der Menschen nimmt immer
mehr überhand. Die Bibel sagt für unsere Zeit voraus, dass Gewalttaten und Sittenverfall immer mehr
zunehmen werden. Wir können nachlesen in: 

Lukas 17:26-27 
Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes: Sie aßen,
sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging; und die Sündflut
kam und vertilgte alle. 

und können weiterlesen in:

1.Mose 6:11-13 
Aber die Erde war verderbt vor Gott und mit Frevel erfüllt. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt;
denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verderbt. Da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist
vor mich gekommen; denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde
vertilgen. 

Die Erde ist verderbt, sagte unser Herr! Ich frage Dich, ist unsere Erde heute nicht verderbt? Ich weiß, viele
machen die Augen zu, sie wollen nicht sehen wie verderbt die Erde bzw. die Menschen, die auf dieser Erde
leben, sind. Viele von Euch sind vielleicht arbeitslos, müssen heute mit Geld leben, was ein gewisser Herr
Hartz durch seine Reformpläne zu verantworten hat. Aber dieser Mann, der Euch das Geld weggenommen
hat, ist verwickelt in Korruption und Schmiergeldaffären. Natürlich hat er die Gesetze so gestaltet, dass er nie
von ALG2 leben muss, nein, er bekommt weiterhin kräftige Gehälter, die das 10fache des ALG2 betragen,
monatlich geschenkt. Meine Freunde, ist das gerecht? Ist die Erde nicht verdorben? 

Aber gleichwie Noah vor Gott Gnade fand und von Gott gebraucht wurde, seinem Geschlecht ein warnendes
Zeugnis zu sein durch ein Leben, das sich gegen den Strom der Zeit, gegen den Strom all jener, die sich
damals auch für fromm hielten, stellte, so soll auch der wahre Gläubige heute sich gegen den Zeitgeist und
gegen alles, was gegen die Bibel ist, stellen. Du und ich, wir sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen
diejenigen sein, die die Fäulnis aufhalten solange bis uns der Herr zu sich ruft!

In Markus lesen wir "Habt Salz bei euch!" 

Markus 9:50 
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Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 11.07.05

Das Salz ist ein gutes Ding; wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz bei euch
und haltet Frieden untereinander! 

Dies weist darauf hin, dass wir allein nicht die Kraft haben gegen den Strom zu schwimmen, selbst wenn uns
der Herr JESUS das Wollen schenkt! Unser wunderbarer Gott, unser Herr JESUS, macht, dass wir Salz sein
können, indem ER in uns selbst dieses Salz ist. JESUS ist es, der Dir Kraft gibt gegen den Strom zu
schwimmen, die Fäulnis aufzuhalten. ER schenkt das Vollbringen!

Philipper 2:13 
Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach Seinem Wohlgefallen. 

Meine Freunde, wir haben hier eine Aufforderung Salz zu sein! Wir haben das Wissen, dass der Herr JESUS
in uns ist und uns schenkt, dass wir Salz sein können in dieser Welt, wo die Sünde immer größer wird. 

Jeder wahre Christ wird diesen Auftrag Gottes aufnehmen und durch geraden und treuen Lebenswandel wie
ein ausgestreutes Salz in dieser Welt sein. Du wirst an dem Platz, wo Dich Gott hingestellt hat, Salz sein,
sofern Du Gottes Wort achtest. Du wirst, wenn Du aufrichtig bist, wenn Du ein Nachfolger des Herrn JESUS
sein willst, den Willen Gottes tun und bei unserem Herrn und Heiland JESUS Gnade finden jeden Tag das
Richtige zu tun!
Du wirst wie Noah gegen den Strom schwimmen und dafür gerettet sein, wenn der Herr kommt! Salz sein
war bei Noah nicht leicht und ist heute nicht leicht. Es gibt nur noch wenige, die Salz sind, aber mit dieser
kleinen Schar ist der HERR JESUS!

Du bist das Salz der Erde, deshalb habe Salz bei Dir! AMEN!
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