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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 18.09.16

Wichtig - Gottesfurcht
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 111:10
Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit; sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm
bleibt ewiglich bestehen.

2.Korinther 7:1 
Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des
Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht!

Wenn Sie in eine Gemeinde gehen, Bibel lesen und beten, werden Sie eine immer engere Beziehung mit
Gott bekommen. Natürlich wirkt sich das auf Ihr ganzes Leben, auf alles, was Sie denken und tun, aus. Für
Sie wird Gott und Gottes Plan für Ihr Leben immer wichtiger werden. Wenn Sie sehen, wie gut Gott alles in
Ihrem Leben macht, werden Sie eine immer größere Hochachtung vor Gott bekommen. Die Bibel sagt dazu
Furcht. 

Wenn der obige Vers über Furcht spricht, so ist also nicht Angst, sondern Hochachtung, Ehrerbietung
gemeint. Da ist meine Frage wieder an Sie, steht Gott für Sie an erster Stelle in Ihrem Leben?

Wissen Sie, Gott liebt Sie so sehr. ER kam in JESUS Christus auf diese Erde, um Sie zu erretten. ER hat in
SEINEM Wort tausende von Verheißungen gegeben, die dazu gedacht sind, Ihnen zu helfen. Warum sollten
Sie und ich an so viel Liebe vorbeigehen, ohne IHN zu ehren, ohne IHM die nötige Gottesfurcht oder
Ehrerbietung zu geben. 

Nein, deshalb sind wir in einer Gemeinde, deshalb lesen wir Bibel, deshalb beten wir, um immer mehr zu
lernen, was Gott von uns möchte, um IHM zu geben, was IHN froh macht. Eine Person, die Gott fürchtet, ist
eine Person, die ein demütiges und gehorsames Leben vor Gott lebt und sich immer bewusst ist, dass Gott
heilig ist und dass ER keine Sünde übersieht. Deshalb wird eine Person, die Gott fürchtet, immer bestrebt
sein, Gottes Wort zu halten und Gottes Willen zu tun. Paulus sagt seinem Freund Titus:

Titus 2:11-12 
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit
wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig
leben in der jetzigen Weltzeit,

Die gleiche Gnade Gottes, durch welche Sie errettet wurden, zur Familie Gottes hinzugetan wurden, arbeitet
jetzt an Ihnen, damit Sie alle weltlichen Begierden verleugnen. Das Geheimnis dieser Gnade liegt in JESUS
Christus. Die Gnade Gottes hatte einen Namen, JESUS Christus. der Erretter JESUS Christus spricht zu
Ihnen: (Johannes 14:6) „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur
durch mich!" Wer JESUS Christus als Herrn und Erlöser im einfältigen Glauben annimmt, der erlebt wahre
Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht schafft eine wunderbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Diese
Gemeinschaft ermöglicht uns, ermöglicht Ihnen heute und in Zukunft, besonnen und gerecht und
gottesfürchtig in dieser bösen Welt zu leben. Das ist wahre Gottesfurcht - Achtung vor dem, was Ihr Erretter
für gut für Sie befindet, und Abscheu vor allem, was Gott nicht möchte.
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In der Gemeinde sollten Sie lernen, die richtigen Dinge zu tun und die falschen Dinge zu lassen. Gottesfurcht
zu beweisen, indem Sie sich durch die Gnade Gottes in Zucht nehmen lassen, oder einfach ausgedrückt,
indem Sie tun, was JESUS Christus möchte. Sie können das!!!

Gott segne Sie und vergessen Sie nicht wieder zu kommen. Der Herr JESUS bewahre Sie den ganzen Tag!
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