
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 25.04.19

Als Sie noch Sünder waren
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 5:8  
Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.

Haben Sie das gehört: "Als wir noch Sünder waren"! Das klingt ja so, als wenn Paulus zu lauter Verbrechern
schreibt und sich gleich mit in die Gruppe einordnet. Für uns mag es ganz akzeptabel sein, die anderen als
Sünder zu sehen, aber überlegen Sie mal, wir waren doch immer ein wenig besser als die anderen!? Oder
wie sehen Sie, meine lieben Leser, das?

Vielleicht sind wir nicht in allen Dingen optimal, aber würden Sie über sich sagen: "Ich war ein großer
Sünder"? Paulus gesteht dies für sich ein und ist sogar bereit, es öffentlich zu sagen. Warum tut er das? Das
wirft doch kein gutes Bild auf ihn. Paulus tut es trotzdem, weil er den Verbrechern und Sündern ein Signal
geben wollte.

Er signalisierte den Verlorenen, dass es noch Hilfe gibt, dass die Sünde es nicht vermochte, die Schöpfung
Gottes zu vernichten. Viele kannten Paulus noch, als er unbarmherzig die Christen verfolgte und, wenn es
sein musste, diese hinrichtete, wenn Sie JESUS weiter folgen wollten. Dieser Mann stand nun plötzlich da
und sagte: "Gott aber beweist seine Liebe zu uns"! Wer hätte je gewagt so zu reden? Paulus sagt zu den
Menschen, denen er begegnete: "Gott beweist, dass ER uns liebt."

Sie wissen selbst, wie schwer es ist, gerade dies zu beweisen. Es ist schnell gesagt: "Ich liebe dich." Wie
viele Male haben Sie dies schon gesagt oder ist Ihnen dies schon gesagt worden? Die Frage ist, stimmt es?

Hier wagt Paulus etwas, was einzigartig ist, aber was er am eigenen Laib erlebt hatte. Er sagte, dass Es
einen Beweis dafür gibt, dass Gott uns liebt. 

Meine lieben Freunde, es ist vollkommen egal, wie Sie sich sehen, Paulus sah sich als ehemaligen Sünder.
Sie können denken, dass Sie gut sind, oder mit Paulus eingestehen, dass Sie Sünder sind. In jeden Fall
dürfen Sie erfahren, dass Gott Seine Liebe zu Ihnen beweisen wird.

Gott wird Sie nicht umbringen, sondern Sie werden plötzlich erkennen: "daß Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren". 

Was ist das für eine wunderbare Botschaft. Als Sie noch Sünder waren, streckte Gott Seine Hand aus nach
Ihnen und erfasste Sie, so wie Er damals den Paulus vor Damaskus erfasst hatte, und zeigt Ihnen, wie ER
Paulus zeigte, dass SEINE Liebe so überaus groß war zu Ihnen, dass ER bereit war, alle Ihre Sünden nicht
zu beachten, sondern Sie anzunehmen als SEIN Kind, so wie Sie gerade sind. Haben Sie sich das schon
einmal richtig überlegt. 

Sehen Sie, da haben Sie heute eine wunderbare Aufgabe. Denken Sie über diese Liebe Gottes nach, die im
schlimmsten Gewitter wie ein riesiger Regenbogen über Ihnen ist, der Ihnen signalisiert, die Sonne wird
wieder in Ihrem Leben hervorkommen.
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In Liebe, Gott segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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