
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 18.06.18

Zu allererst
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 10:9 
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und
Weide finden. 

Immer wieder muss ich das betonen, dass Errettung allein das Werk JESU ist. Kein Werk kann Sie erretten.
Warum nicht, werden einige fragen. In den nächsten Tagen werde ich es Ihnen erklären. Aber zuerst müssen
Sie wissen, dass es unmöglich ist, dass der Mensch sich durch irgendetwas selber erretten kann. JESUS
sagt - NUR DURCH MICH! ER sagt nicht - NUR DURCH MICH UND...! 

Das ist das Evangelium: JESUS kam in diese Welt, um alle Menschen, die ihr Vertrauen nur auf IHN setzen,
zu erretten. (Johannes 3:16) "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." JESUS starb auf Golgatha, um
für die Schuld der Menschen die Strafe zu bezahlen: (1.Korinther 15:3-4) "Denn ich habe euch ZU
ALLERERST das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich daß Christus für unsere Sünden
gestorben ist, nach den Schriften". JESUS ist wiederauferstanden und deshalb dürfen auch die Menschen
ein neues Leben bekommen, noch einmal ganz von neu beginnen: (1.Korinther 15:4) "und daß er begraben
worden ist und daß er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften".

Es gibt heute viele falsche Lehrer, die predigen den Menschen alles mögliche, aber was sagt Paulus? ER
sagt klar: ZU ALLERERST habe ich euch gesagt, dass JESUS für eure Sünden gestorben ist! Das ist doch
wirklich eine gute Botschaft, das Evangelium!

Vertrauen Sie dieser einfachen Tatsache? Paulus bezweifelt das und sagt: (1.Korinther 1:21) "Denn weil die
Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der
Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben."

Durch die falschen Lehren, die heutzutage in Kirchen und christlichen Gemeinschaften verbreitet werden; wie
"lade JESUS in dein Leben ein", "bete ein Übergabegebet", "bekenne JESUS vor den Menschen" und
anderes, soll der Mensch von der einfachen Wahrheit des Evangeliums abgelenkt werden. Nichts davon ist
das, was die Bibel EVANGELIUM nennt. Millionen von Menschen sind in der Hölle, die dachten in den
Himmel zu kommen, weil sie eine Kirche besuchen und in ihrem Leben versuchten, die Lehren der Bibel zu
halten. Jesus warnte in Johannes 3:3 "Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen!"

Christ zu werden ist einfach. Bitte werden Sie ein Kind Gottes, wiedergeboren durch den Heiligen Geist,
erfüllt mit dem Heiligen Geist! JESUS hat den vollen Preis für die Sünden aller am Kreuz bezahlt. So ist das
ewige Leben ein freies Geschenk, bezahlt durch JESU kostbares Blut. Vergebung ist ein Geschenk. Das
Geschenk des ewigen Lebens gehört Ihnen, wenn Sie es wollen.

Das nächste mal werden wir betrachten, warum Sie unbedingt ein neues Leben, warum Sie unbedingt
Errettung benötigen.
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Für heute segne Sie der Herr JESUS! Ihr Thomas Gebhardt
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