
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 11.02.13

Seid Kinder Gottes
von Bruder Thomas Gebhardt

1.Johannes 3:2 
Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen
aber, daß wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie
er ist. 

Gestern ging es um Deine Erwählung, dass Du Dich freust, dass Du erwählt bist. Heute geht es mir noch
einmal darum, Dir zu zeigen, zu was wir erwählt sind. Die Bibel zeigt uns:

1.Johannes 3:1 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Kinder Gottes heißen sollen!…

Da ist die Liebe Gottes und diese Liebe Gottes sagt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Gewiss haben wir
alle irgendwie und irgendwo leibliche Eltern. Manch einem gefallen seine leiblichen Eltern gut und manchem
nicht. Das kann vielfältige Gründe haben. Aber heute dürfen wir eine wunderbare Botschaft hören, Gott hat
Interesse an Dir. Stell Dir das einmal vor, Gott erwartet erst einmal nicht, dass Du Interesse an IHM hast,
sondern sagt, dass ER Dich liebt. Die Bibel zeigt uns:

Psalm 53:2 
Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der
nach Gott fragt.

Gott stellt fest:

Römer 3:11-12 
es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen
nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer!

Obwohl Gott diese bittere Feststellung macht, wendet ER sich nicht ab von uns sondern zeigt uns Seine
ganze Liebe und Barmherzigkeit und lässt Dir und mir mitteilen, ich will Euch dennoch lieben, ich möchte
Euch in meine Familie aufnehmen. Gott lässt uns von jemandem, der diese Liebe selbst erlebt hat, mitteilen:

1.Johannes 3:5 
...ihr wißt, daß Er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen...

Der Herr Jesus Christus ist erschienen, um Deine Sünden hinwegzunehmen. Wir haben schon gelesen, wie
Gott uns sieht und beobachtet hat, lasst es uns dennoch noch einmal lesen:

Psalm 14:1-3 
…Der Narr spricht in seinem Herzen: »Es gibt keinen Gott!« Sie handeln verderblich, und abscheulich ist ihr
Tun; da ist keiner, der Gutes tut. Der HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob
es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben; es gibt
keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen!
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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 11.02.13

Gibt es nicht viele, die den Glauben an Gott verloren haben? Die nicht so handeln, wie sie eigentlich handeln
müssten? Vielleicht können wir einige Dinge in unserem Leben finden, die wir nach unserer Meinung gut
hinbekommen haben, aber ich frage Dich, hast Du wirklich Dein Leben damit verbracht Gutes zu tun? Gott
jedenfalls findet keinen solchen Menschen und dennoch schreibt ER Dich nicht ab! Er möchte Dir vergeben
und all die schlechten Dinge, die Dich ja auch irgendwie belasten, wegnehmen und ER möchte Dich trotz all
Deiner Fehler und Schwächen, die Du bisher zeigtest, zu Seinem Kind machen:

1.Johannes 3:1 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Kinder Gottes heißen sollen!…

Er sagt, dass Du SEIN Kind bist! Nicht Du suchst Dir das heraus, sondern Gott sendet Dir auf die eine oder
andere Art eine Botschaft, heute durch dieses "Wort zum Tag" und sagt, Du sollst Gottes Kind heißen! Ist
dies nicht eine wundervolle Botschaft? Es ist so, als wenn, wie wir gestern gelesen hatten, Samuel
vorbeikam, um David zum König zu bestimmen.  Die Bibel zeigt uns im heutigen Text, dass dies erst der
Anfang eines wunderbaren und spannenden Lebens ist:

1.Johannes 3:2 
Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen
aber, daß wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie
er ist.

Seid Kinder Gottes, das ist ja auch die Aufforderung unseres heutigen "Wort zum Tag", aber es ist noch nicht
sichtbar, was wir wirklich sind, wie herrlich wir werden. Aber wir wissen eines genau, dass wir immer mehr so
werden, wie der Herr Jesus Christus war und ist - voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller
Hingabe. Sei auch so ein Kind Gottes!
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