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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 23.03.18

Sofort erkennen - sofort gerettet
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 17:3 
Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.

Ich bin ein altmodischer Prediger, weil ich nicht an das "Gute" im Menschen glaube, sondern an die
Wunderkraft JESU, der die Leben verändert. Ich glaube nicht, dass ein Mensch aus all dem Schlamassel
dieser Welt kommen kann durch irgendwelche eigenen Werke oder Anstrengungen. Erlösung ist eine sehr
persönliche Angelegenheit. Erlösung ist eine persönliche Angelegenheit, die niemand für Sie tun kann. Sie
müssen sich selbst darum kümmern. Die Frage ist wie? Für einige von Ihnen ist das Leben die Hölle. Wie
fürchterlich wird es dann aber erst in der Hölle sein? 

Die Hölle ist der Platz, wo alle hinkommen, die nicht errettet wurden. Sehen Sie, und da haben wir es schon,
"die nicht errettet WURDEN". Das bedeutet, jemand muss Sie erretten, denn Sie selber können es nicht. Gott
kam in JESUS auf diese Erde. JESUS ist für Sie am Kreuz gestorben, damit wir der Strafe entgehen können,
die uns auferlegt wurde. Kümmern Sie sich um nichts anderes, als Ihre Rolle in der Erlösung zu erfüllen.
"Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden."

Ich möchte, dass Sie sehen, was Gott machen kann. JESUS kann in einem Augenblick eine gründliche
Umwandlung Ihres Lebens geben. Was ich will, ist, dass Sie verstehen, dass ein Mensch in einem
Augenblick gerettet werden kann.

Der Plan der Erlösung wurde lange, bevor es Sünde in der Welt gab, gemacht. In dem Moment, in dem Sie
Gott recht geben, dass Sie ein Sünder sind, wird Gottes Heilsplan in Ihrem Leben beginnen. Sie werden die
Hilfe JESU gern annehmen, weil es Ihre einzige Chance ist. Und ich sage Ihnen eines, sie benötigen sofort
Errettung. Errettung wurde von Gott so geplant, dass sie sofort geschieht. Sie werden gerettet werden, bevor
Sie es wahrnehmen können, wie ein Kind, das geboren wird und keine Ahnung davon hat.

Wenn dies geschehen ist, wird Sie der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten. Sie werden erkennen, dass der
Wille und Plan Gottes für Ihr Leben wunderbar ist. Wollen Sie das? 

Gott segne Sie heute. Ihr Thomas Gebhardt
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