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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 09.11.17

Das Geschenk
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 6:23  
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn.

Heute möchte ich Ihnen weiter zeigen, dass Errettung, die als Folge ewiges Leben hat, einfach ist. Also eine
Errettung, die Vergebung, Rechtfertigung, Erlösung, die neue Geburt enthält, ist einfach, weil wir oben lesen
können, dass es eine Gabe auf Grundlage der Gnade Gottes ist. Die wunderbare Tatsache, dass Gott sagt,
dass die Errettung und das ewige Leben ein Geschenk sind, ist der Grund, warum es einfach ist, errettet zu
werden und ewiges Leben zu bekommen. Darüber hinaus lehrt uns diese Erkenntnis einige wunderbare,
einfache Dinge über das Thema. 

Wenn Gott Ihnen etwas schenkt, dann zeigt dies wie sehr Gott Sie liebt, was ER sich für Sorge um Sie macht
und dass ER mit Ihnen mitfühlen kann und weiß, dass Sie ohne Seine Hilfe verloren sind. Ganz gleich was in
Ihrem Leben passiert, die Errettung ist das größte und beste Geschenk, was Sie jemals erhalten könnten.
Bedenken Sie, Gottes Liebe war sehr groß und der Preis für Ihre Errettung sehr hoch. Die Bibel zeigt uns:

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. 

Manchmal bekommen wir ein Geschenk wegen eines Festes, aber Gottes Geschenk der Errettung hat einen
anderen Grund. Es ist nicht wegen einer Festlichkeit oder weil Sie sich gut verhalten haben. Sie bekommen
dieses Geschenk, weil Sie ein Sünder sind. Ein Gerechter bedarf dieses Geschenks nicht aber ein Sünder!
Sie bekommen dieses Geschenk also, weil Sie es unbedingt benötigen, damit Sie nicht verloren gehen,
sondern den kommenden Zorn entkommen und ewiges Leben bekommen. Sind Sie ein Sünder, dann ist
dieses Geschenk für Sie!

Jedes Geschenk hat seinen Preis. Die Einfachheit der Errettung liegt darin, dass die Kosten nicht der Sünder
bezahlen muss, weil es ein Geschenk ist. Dennoch sollen Sie wissen, dass das Geschenk der Errettung sehr
kostbar ist. Es kostete das Leben des Herrn JESUS Christus. Nichts und niemand ist deshalb in der Lage
dieses Geschenk auf eine andere Weise zu erhalten als dadurch, dass es ihm durch die Liebe und die
Gnade Gottes geschenkt wird!

Was machen Sie mit dem Geschenk Gottes? Sie können das Geschenk betrachten, begehren und
bewundern. Sehen Sie, viele tun dies. Aber der Heilige Geist wirkte in den zwei Johannesjüngern als
Johannes sagte: "Siehe das Lamm Gottes" und diese wollten mit JESUS sein. Sie glaubten dem Johannes.
Die Bibel sagt:

Epheser 2:8  
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch - Gottes Gabe ist es;

Apostelgeschichte 16:30-31  
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Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muß ich tun, daß ich gerettet werde? Sie aber
sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus!

Haben Sie Gottes Gabe empfangen? Haben Sie an den Herrn Jesus Christus geglaubt? Hat der Heilige
Geist so an Ihnen gewirkt, dass Sie vertrauen, dass als JESUS sich opferte auf Golgatha, Sie von der ewigen
Verdammnis gerettet wurden? Aus Gnade sind Sie errettet worden. Es war ein Geschenk!

Errettung ist einfach, kommen Sie morgen wieder und erfahren Sie mehr! Mein Wunsch für heute ist, dass
Sie den ganzen Tag an Ihr Geschenk denken! Ihr Thomas Gebhardt.
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