Wort zum Tag
Montag, der 14.05.18

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

Himmel oder Hölle
von Br. Thomas Gebhardt

Galater 1:7
während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus
verdrehen wollen.
Meine Freunde, wir leben heute in einer verrückten Zeit. 100terte von sogenannten christlichen Kirchen sind
entstanden immer mit ganz unterschiedlichen Glaubensaussagen. Niemand will aufstehen und deutlich
sagen, dass es nur ein Evangelium gibt. Verstehen Sie, es gibt nur eine wahre gute Botschaft, nur eine
Nachricht vom Himmel.
Diese Worte kommen gerade von einem Mann, der von der Religion geblendet, voller Eifer die rechten
Christen ausrotten wollte bis an den Tag, wo ihm JESUS persönlich begegnet. Brüder, die Ihr glaubt,
predigen oder lehren zu dürfen, ohne dass Ihr JESUS begegnet seid, Ihr begeht einen furchtbaren Fehler.
Sie müssen JESUS erlebt haben, ER muss Ihnen begegnet sein, damit Sie dieses Evangelium vollmächtig
verkündigen können. Welches Evangelium verkündigte Paulus? (1.Korinther 15:1-4) "Ich erinnere euch
aber... an das Evangelium... durch das ihr auch gerettet werdet... was ich auch empfangen habe, nämlich
daß Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und daß er begraben worden ist und daß
er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften"!
Sehen Sie, das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade. Es ist kein Gesetzbuch oder gute Ratschläge, die
befolgt werden müssen. Es ist kein System ritueller Dinge, die zu erfüllen sind. Das Evangelium zeigt einfach
den gekreuzigten und auferstandenen JESUS als den Erlöser aller, die an Ihn glauben.
JESUS allein ist die Garantie der Tatsache, dass es kein anderes Evangelium gibt. Alle anderen Aussagen
oder nur der Versuch, gute Werke oder christliche Tradition ins Evangelium zu mischen, ist eine von Satan
ersonnene Täuschung, die dazu bestimmt ist, Menschen nicht zur wahren Freiheit kommen zu lassen. Bevor
es ein anderes Evangelium geben kann, muss es einen anderen Retter und einen anderen Heiligen Geist
geben, und das kann niemals sein. Die Bibel sagt: "In keinem anderen außer in JESUS ist Errettung".
Meine lieben Leser, es ist auch kein anderes Evangelium nötig. Das Evangelium von der Gnade Gottes reicht
völlig aus, um "wer auch immer will" zu retten. Paulus sagt: (Römer 1:16-17) "...ich schäme mich des
Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt... denn es wird
darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte
wird aus Glauben leben«.
Ein "anderes" Evangelium setzt im natürlichen Menschen eine gewisse Stärke, eine gewisse Fähigkeit, Gott
zu gefallen, voraus. Das Evangelium Gottes erklärt, dass, als wir noch ohne Kraft waren, JESUS für die
Gottlosen starb. Ein "anderes" Evangelium wird Sie in die Hölle bringen. Das geglaubte Evangelium Gottes
wird Sie in den Himmel bringen.
Deshalb glauben Sie an das Evangelium, das die Kraft hat, die Sünder zu retten. Niemand wird jemals
verloren gehen, der sein Vertrauen allein auf JESUS setzt.
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Gott segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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