Wort zum Tag
Samstag, der 16.06.18

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

Verheimlichen Sie nicht
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 28:13
Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und läßt, der wird
Barmherzigkeit erlangen.
Wir haben vor einiger Zeit die Frage gestellt, wie wir errettet werden können und ewiges Leben erhalten. Wir
sahen, dass uns Gottes Wort Auskunft gibt darüber, und wir betrachteten, dass JESUS, das lebendige Wort,
sich den Menschen zu erkennen gab. JESUS ist also von jedem Menschen erfahrbar. Sie haben keine
Ausrede, wenn Sie ein Leben voller Elend, Not und Traurigkeit leben und am Ende verloren gehen, in die
Hölle kommen.
Wir können jedoch sehen, dass die Menschen, selbst im Himmel, sich noch versuchen vor Gott zu
rechtfertigen, um ihre eigene Schuld zu verbergen. Als JESUS die Unbarmherzigkeit vieler anspricht, sagten
die Angesprochenen: (Matthäus 25:44) "Herr, wann sahen wir dich hungrig, oder durstig, oder als Fremdling,
oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient?" Alle wollen Sie ihre Schuld
verheimlichen.
Dies ist nichts Neues, schon im Paradies klagte Adam Gott an, indem er sagte: (1.Mose 3:12) "Das Weib,
das DU MIR GEGEBEN HAST, sie gab mir von dem Baume, und ich aß." Eva wies die Schuld von sich und
sagte, dass die Schlange Schuld hatte. Merken Sie etwas? Niemand wollte sein falsches Handeln
eingestehen.
Da muss ich Sie direkt fragen, geben Sie zu, dass Sie falsch handeln? Geben Sie zu, dass Sie, wie die Bibel
es sagt, schon als Sünder geboren sind? Wenn Sie das erkennen, kann Ihnen geholfen werden. JESUS hat
für Ihre Sünde bezahlt. Verlassen Sie sich auf JESUS als Ihren Erlöser. Gerettet zu werden ist die einfachste
Sache der Welt, aber die Menschen machen es schwierig. Aber Errettung ist einfach.
Weil Sie gesündigt haben, verdienen Sie die Hölle. Aber JESUS kam, um für Ihre Sünde am Kreuz zu
sterben. JESUS ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Das ist es, was die Bibel Evangelium nennt: (
1.Korinther 15:1-4) "Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium... durch welches ihr auch errettet
werdet...: daß Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften; und daß er begraben wurde,
und daß er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften".
Jesus ist die Tür in den Himmel. Es gibt keinen anderen Weg errettet zu werden. (Johannes 10:9). Wenn Sie
einfach das Evangelium glauben, sind Sie gerettet. Glauben Sie, es ist ein Geschenk: (Römer 6:23) "Denn
der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn."
Sehen Sie, Gott sagt, dass Sie Ihre Sünde nicht verheimlichen sollen, sondern wenn Sie erkennen schlecht
zu sein, Fehler zu machen, dann wird Ihnen JESUS helfen und Sie erretten. ER wird Sie erretten und Sie
werden gar nichts tun können. Vertrauen Sie der Liebe Gottes.
JESUS segne Sie und erfahren Sie morgen mehr über die Liebe, die Gott zu Ihnen hat! Ihr Thomas Gebhardt
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