
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 29.03.19

Ein anderer Mensch werden
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 3:19  
Wir wissen aber, daß das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit
jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei,

Ich weiß nicht, ob Sie das ganze Gesetz Gottes kennen, höchstwarscheinlich nicht, aber all das, was dort
gesagt wird, gilt nur für jene, die unter dem Gesetz sind. Alles, was da im Gesetz steht, bereitet den
Menschen, die unter dem Gesetz sind, irgendwie Angst und Furcht. Weil diese Angst und diese Furcht nicht
zum Aushalten war, haben die Menschen angefangen, Gottes Gesetze immer mehr zu verändern in der
Hoffnung, dann freier, ohne diese Angst und Furcht, leben zu können. Aber, meine lieben Leser, obwohl
Menschen das Gesetz Gottes immer mehr an ihre Art zu leben anpassten, blieb die Angst und die Furcht und
anstatt wie erhofft freier zu werden, gerieten die Menschen im immer größere Abhängigkeiten, die wiederum
angsteinflößend waren. 

Wir können dies vielleicht gut beobachten, wenn es um Rauschmittel geht. Zuerst schämte sich jeder, der
betrunken auf der Straße war. Aber die Gesetze wurden immer mehr angepasst und viele andere
Rauschmittel wurden geduldet. Der Mensch wollte frei sein und so schuf man Gesetze, die Gottes Gebote
außer Kraft setzten. Heute haben wir Angst unsere Kinder auf den Spielplatz zu lassen, weil dort die Spritzen
von den Süchtigen rumliegen. Gott wollte, dass die Welt erkennt, dass sie schuldig geworden sind. An dieser
Welt, meine Freunde, ist nichts mehr zu verbessern. Da kann nichts mehr ausgebessert werden und deshalb
hat Gott beschlossen, etwas ganz neues zu machen. ER will aus Ihnen, sofern Sie es noch nicht sind, einen
ganz neuen Menschen machen. 

Wissen Sie, Gott will in Ihr Leben kommen und will Ihnen ein ganz neues Leben schenken. Sie sollen die
Natur JESU annehmen und Sie werden, weil JESUS in Ihnen ist, nicht mehr so leben wollen wie all die
anderen Menschen auf dieser Welt sondern Sie wollen so sein wie JESUS. Die Bibel zeigt uns, dass der
Heilige Geist in unser Leben kommen möchte, um aus uns Menschen zu machen, die stark sind, die, wie die
Bibel sagt, Kraft empfangen haben, um in allen Dingen unseres Lebens gute Zeugen zu sein von Gottes
Allmacht.

Jetz überlegen Sie mal, ob Sie Kraft haben anders zu sein als die Masse der Menschen. Überlegen Sie
einmal, ob Sie für Ihre Feinde beten oder diese sogar segnen können. Überlegen Sie einmal, ob Sie so wie
JESUS den anderen lieben können, auch wenn diese vorerst Ihre Liebe nicht erwidern. Überlegen Sie
einmal, würden Sie Ihre andere Wange hinhalten, wenn jemand Sie auf die eine schlägt oder würden Sie
zurückschlagen.

Sehen Sie, JESUS ist gekommen, um Ihnen durch das Gesetz zu zeigen, dass sich in Ihrem Leben etwas
ändern muss, und nun kommt der Heilige Geist und schenkt Ihnen Gnade ein anderer Mensch zu werden.
Von IHM kommt die Kraft, denn Sie schaffen es nicht.

Nun segne Sie heute JESUS und zeige Ihnen, dass Seine Gnade mächtiger ist als jedes Gesetz. Denn
SEINE Gnade bringt Leben, Ihr Thomas Gebhardt

Seite 1/1Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ro3:19
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

