
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 04.03.22

Es ist unbiblisch
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 10:13 
denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.

In den vergangenen Tagen habe ich Ihnen etwas über die Nachfolge JESU geschrieben. Wie ich gemerkt
habe, ist der Eine oder Andere enttäuscht und sagt: ?Das schaffe ich nicht.? Gottes Wort macht uns Mut und
lässt uns wissen, wer auch immer an den Herrn JESUS als Retter glaubt, wird nicht enttäuscht werden.
JESUS lässt Sie nicht im Stich. Sie werden am Tag des Gerichts nicht vor Scham davonlaufen. JESUS wird
Sein Versprechen halten. Was JESUS sagte, das meinte ER auch: ?Denn jeder, der den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden.?

Manchmal denken wir, wir schaffen es nicht und haben Angst unsere Errettung zu verlieren. Nur weil jemand
kurzzeitig schwach wird, ist er nicht verloren. Schämte sich Petrus nicht, als er JESUS dreimal verleugnete
und den Namen JESU verfluchte? Hatten nicht alle Jünger Angst, als sie JESUS verließen, während Er
gegeißelt und gekreuzigt wurde? War Joseph von Arimathäa nicht ein Gläubiger, der Angst hatte? (Joh 19:38
) Viele hatten Angst, schämten sich und versagten.  

Aber Petrus verlor nicht seine Errettung. Er verlor für eine Zeit seinen inneren Frieden. Dann weinte er und
bat Gott, ihm zu vergeben. Gott weiß, dass wir nur Menschen sind, und schenkte Petrus wieder Frieden. Was
für eine wunderbare Liebe! Gott ist geduldig und langmütig. Wie töricht wäre es, Gott nicht von ganzem
Herzen zu vertrauen. Wenn Gott mit den Unerretteten langmütig ist, wie viel geduldiger ist Er dann mit
Seinen Kindern? 
 
Jeder Gläubige wird in Versuchung kommen und hat drei Hauptfeinde: Satan, die Welt und das Fleisch. Wir
können diese Feinde nur in der Kraft des Heiligem Geistes besiegen. Wenn wir fallen, müssen wir wieder
aufstehen. Wir müssen danach streben, perfekt zu sein, während wir gleichzeitig erkennen, dass wir ohne
Gottes Geist niemals perfekt sein werden. 

Hören Sie Paulus in Römer 7:24: ?Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib??
Paulus klingt nicht allzu zuversichtlich, oder? Vergleichen Sie dies mit den Gesundheits-, Reichtums- und
Wohlstandspredigern, die unsere Fernseh- und Radiokanäle überall infiziert haben. Paulus stellt die Frage:
?Wer wird mich erretten?, und beantwortet die Frage in Römer 7:25: ?Ich danke Gott durch Jesus Christus,
unseren Herrn! So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem
Gesetz der Sünde?. Dies ist ein lebenslanger Kampf und nur JESUS kann uns helfen, an das Ziel zu
kommen und so zu werden wie ER! 
 
Abschließend möchte ich Sie ermuntern, es ist unbiblisch zu behaupten, dass eine Person nicht wirklich
gerettet ist, nur weil sie in einem bestimmten Moment oder zu einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten
Sache in ihrem Leben gesündigt hat. Jeder kann und wird sein Leben, wenn er wirklich gläubig ist, ändern.
JESUS hat Ihr Leben in Seiner Hand und wird in Ihnen wirken, dass Sie umgewandelt werden in SEIN Bild.
Dass Sie in allen Dingen treu Seinen Willen tun. Der Heilige Geist wird Sie in alle Wahrheit leiten!

JESUS errettete mich als ich noch in der Schule war. Ich hatte nichts zu bringen außer dass ich ein elender
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Sünder war und der Herr JESUS errettete mich gerade deshalb. Ich wurde SEIN Kind und als SEIN Kind
erzieht Er mich jeden Tag. Ich darf immer dazulernen und ich bin ganz gewiss, dass der Herr JESUS mich
immer mehr umgestaltet, bis ich so bin, wie ER mich haben möchte. Niemals habe ich an meiner Errettung
gezweifelt. Sie sollten auch JESUS vertrauen, der in Ihrem Leben angefangen hat, dass ER das, was ER
begonnen hat, zu Ende führen wird.

JESUS segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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