
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 21.07.05

Fünf reale Dinge
von Thomas Gebhardt

Psalm 119:30 
Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt und deine Verordnungen vor mich hingestellt. 

Fünf Dinge mit denen ich Dich heute konfrontieren möchte. Lies und wähle den Weg, den Du gehen willst!

Du musst mit der Tatsache leben, dass Dein Leben kurz ist.
 
In der Bibel lebte Methusalem, der 969 Jahre alt wurde. (1.Mose 5:27) Doch die Bibel sagt, dass das Leben
wie Dampf (Jakobus 4:14) ist. Es erscheint und schon ist es wieder weg. Es kann sein, dass Du 100 Jahre
lebst, aber dann wirst auch Du sterben müssen. Die Bibel sagt, dass das Leben bei uns ca. 70 Jahre dauert.
Mit 35 ist also schon Dein halbes Leben vorbei. Und kannst Du überhaupt sicher sein morgen noch zu leben?

Du musst Dich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass der Tod sicher ist.
 
Die Bibel sagt: "Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben." (Hebräer 9:27) Jeder Friedhof, jede
Friedhofskapelle, jeder Grabstein weisen darauf hin, dass der Tod eine Realität ist. Der Tod kennt keinen
Respekt vor der Person. Der Reiche wie der Arme muss sterben. Der Angesehene wie der Taugenichts
muss sterben. Die Jungen und die Alten, die Klugen und die Einfachen, die Schönen und die Berühmten
entkommen dem Tod nicht. So wie das Leben kurz ist, so ist der Tod sicher. 

Du musst Dich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass Du beurteilt wirst.

Die Bibel erklärt uns, dass nach dem Tod das Gericht kommt. (Hebräer 9:27) Darum haben die meisten
Menschen Angst vor dem Tod. Sie wissen, dass sie Gott gegenüberstehen werden, dem Gott, für den sie
sich keine Zeit auf der Erde genommen haben, dem Gott, dessen Namen sie lästerten, dem Gott, den sie
verspottet haben, indem sie Seine Gesetze brachen, dem Gott, der die Gedanken ihrer Herzen sah! Wenn es
keinen Gott als Richter gäbe, würde der Tod den Menschen in Furcht und Schrecken versetzen? Aber der
Mensch fürchtet den Tod, weil er erkennt, dass er nicht aufrichtig Gott gegenüber war. 

Du musst Dich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass es eine Hölle gibt.
 
Einige Prediger predigen nicht über die Hölle, aber Gott spricht in der Bibel deutlich über die Hölle. Du kannst
die Temperatur der Hölle nicht um einen Grad mit Deiner Ablehnung ihrer Existenz senken. Du hast keine
Möglichkeiten die Flammen vom Feuersee durch törichte Witze für die Verdammten angenehmer zu machen.
Der HERR nennt diese Hölle eine Stelle von immerwährendem Feuer (Markus 9:45), das Tag und Nacht
brennt (Offenbarung 20:10), eine Stelle der Trennung von Gott und unendlicher Qual (2.Thessalonicher 1:9).
An dieser Stelle wird es keine Kirche, keine Prediger mehr geben. Niemand wird Dir mehr eine Einladung
oder ein Traktat geben, damit Du gerettet werden könntest. Du musst Dich mit der Tatsache abfinden, dass
die Zeit der Gnade vorbei ist und dass es keinen Ausweg aus der Hölle gibt. 

Du musst die Tatsache erkennen, dass der Himmel der bessere Ort ist für die Ewigkeit.
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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 118:24Donnerstag, der 21.07.05

 
Vor ca. 2000 Jahren starb der Herr Jesus Christus auf Golgatha für Deine Sünden, wurde begraben und
wurde am dritten Tag wieder lebendig. Er ertrug Deine Strafe, Er vergoss Sein Blut für Dich, Er bezahlte den
Preis Deiner Sünde. Er nahm Deine Stelle ein, so dass Dir verziehen werden könnte, wenn Du Deine Sünde
bereust und Ihm als Deinen Heiland vertraust. Die Bibel sagt: "So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an IHN glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges
Leben haben." (Johannes 3:16) "Wer auch immer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden." (Römer
10:13)

Freund, betrachte diese Fakten: Das Leben ist kurz, der Tod ist sicher, das Gericht ist sicher, die Hölle ist
real, und der Himmel kann für Dich sein. 

Du musst Dich mit diesen Fakten auseinandersetzen, aber Du darfst heute erfahren, dass, wenn Du heute
den Herrn Jesus darum bittest, Dein Heiland zu sein, es eine gute Zeit ist. Das Leben ist kurz, Du weißt nicht,
ob Du morgen noch eine Möglichkeit hast diese Entscheidung zu treffen!

Kommet her zu mir alle, die Ihr mühselig und beladen seid, ich möchte Euch Ruhe geben, sagt der HERR
JESUS!

Komm und sieh die Liebe Gottes! AMEN!
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