
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 14.03.19

Diese Wiedergeburt ist es
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 3:23  
denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten,

Wir haben gehört, dass Wiedergeburt so wichtig, ja lebensnotwendig, ist, und dass wir allein durch Gottes
Wirken wiedergeboren werden können.

Heute nun wollen wir der Frage nachgehen, warum wir, so wie es JESUS sagt, "von neuem geboren werden"
müssen?

Dazu muss ich Ihnen etwas über die Herrlichkeit Gottes erzählen. Gott erschien auf dem Berg Horeb dem
Mose. Mose konnte aber nicht wirklich den Herrn sehen. Mose musste sich, um die Gegenwart Gottes
aushalten zu können, in einer Felsspalte verstecken und Gott hielt diese beim Vorübergehen zu, so dass
Mose nur etwas von der Herrlichkeit Gottes ahnte. Als Gott Mose in dem brennenden Busch begegnete und
Mose hinzutreten wollte, stoppte ihn Gott und sagte, bleib, wo du bist, und ziehe deine Schuhe aus, denn hier
ist heiliger Boden. 

Der Mensch, also Sie und ich, sind zu unrein, zu böse, um direkt so vor Gott zu erscheinen. Die Bibel sagt
das so: "alle... verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten".

Wenn Sie und ich vor Gott treten, sollten wir eine gewisse Herrlichkeit haben, weil Gott herrlich ist. Sehen
Sie, und die fehlt uns, weil wir in einem fort in Gedanken, Worten oder Werken sündigen oder gesündigt
haben. Also alle Menschen auf der Welt hätten keine Chance vor den heiligen und herrlichen Gott zu treten,
ohne dass etwas ganz Entscheidendes mit ihnen passiert ist. 

Verstehen Sie mich richtig. Gott begegnet uns und natürlich dürfen wir zu Gott kommen und beten oder
Lieder singen oder sogar tanzen, so wie es Mose, Abraham und David getan hatten. Wenn wir diese Dinge
tun, werden wir sogar, in gewisser Weise, erbaut oder glücklich werden. Aber Sie müssen wissen, dass Gott
viel mehr für uns hat. Vielleicht glänzt unser Angesicht, so wie bei Mose, weil wir Gott von Ferne begegnet
sind. Vielleicht geraten wir aus Freude außer uns, wie David, und tanzen. Aber, meine Freunde, Gott will uns
mehr schenken, aber weil wir Sünder sind, kann ER das nicht. 

Deshalb sagte ich Ihnen gestern, dass Gott uns ganz neu machen möchte. Dass ER uns ein ganz neues
Leben schenken möchte. Dass wir von "neuem geboren" werden müssen. Sehen Sie, das ist die Herrlichkeit,
die Gott uns schenken möchte. Diese Wiedergeburt ist es auch, die uns zu Seinen Kindern macht, bei denen
ER sein will bis ans Ende der Welt.

Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie solche herrlichen Stunden wie Mose oder David hatten oder haben, ich frage
Sie, ob Sie es erlebt haben, dass Ihr ganzes Leben neu geworden ist? JESUS starb für Sie, damit Sie dies
erleben.

JESUS, der Erretter, segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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