GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 11.09.2016

Gnade erquickt 8 – Gegründet in Gerechtigkeit
Was tun, wenn die Stürme im Leben toben und die Wellen hoch schlagen? Jesus ist die Burg in der
Brandung. Er hat uns von allem erlöst, das Negative weggenommen und aus dem Minus ein Plus
gemacht.
Du bist gerecht gemacht
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur]
Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5,21
Von Jesus haben wir Gerechtigkeit empfangen und sind nun so gerecht wie Er. Wir sind mit Ihm
gestorben und mit Ihm auferstanden. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das Blut Jesu
wurde vergossen für deine Sünden und für deine Gerechtigkeit ist Jesus auferstanden.
Kain und Abel wollten dem Herrn ein Opfer darbringen. Abel brachte ein Schaf und Kain brachte etwas
vom Feld. Kains Opfer ist ein Bild für Werke, denn der Ertrag der Erde ist mit harter Arbeit verbunden,
wobei Abels Opfer von Gnade spricht. Gott liebte Kain und Abel aber nur Abels Opfer gefiel Ihm. Darum
wurde Kain eifersüchtig und schlug Abel tot.

Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus.

Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiss es nicht! Soll ich
meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes
deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden! 1. Mose 4,9-10
Kain brachte Abel um und darum floss Blut. Dieses Blut schrie nach Vergeltung, denn im alten Bund gab
es immer Strafe für Sünde.
und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet
als [das Blut] Abels. Hebräer 12,24
Das Blut Jesu spricht gerecht. Sprich es aus, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Wir
verfehlen immer wieder, aber wir sind unverdient gerecht geworden. Jesus spricht uns immer gerecht und
rechnet uns keine Sünde an. Gerechtigkeit ist kein Werk, sondern sie ist die Gnade Gottes. Gott möchte,
dass du über alle Dinge herrschst, durch Seine Gerechtigkeit.

Grace Family Church Location Church Dome Industriestrasse 5 CH-8608 Bubikon www.gracefamilychurch.ch info@gracefamilychurch.ch

GNADE I UNLIMITIERT

Gerechtigkeit ist kein Werk, sondern sie ist die Gnade Gottes.

Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung
für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen; denn es wird darin
geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der
Gerechte wird aus Glauben leben«. Hebräer 1,16-17
Wir sind nicht nur aus der Hölle gerettet, sondern Jesus rettet uns aus allem heraus. Er ist im
Retterbusiness tätig. Jesus ist voller Gnade und Barmherzigkeit und Er liebt dich so sehr. Der Heilige
Geist ist uns gegeben, um die Gnade und Liebe Gottes zu offenbaren und nie, um uns zu verurteilen.
Denn Jesus ist gekommen, um dir Gnade zu bringen.
Bekenne deine Gerechtigkeit
Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe
Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den
Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen
das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle
Trauernden; Jesaja 61,1-2
Der Tag der Rache ist ein Ausdruck für die kommende Trübsalszeit. Jesus ist nicht für Rache gekommen.
Die Parallelstelle dazu finden wir in Lukas 4:
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu
verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung
zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu
setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn.« Und er rollte die Buchrolle zusammen
und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn
gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren! Und alle
gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen,
und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josephs? Lukas 4,18-22
In der Lutherübersetzung heisst es das gnädige Jahr des Herrn. Aus dem Munde Jesu kommen gnädige
Worte, denn Er verkündigt immer Gnade.
Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit
anrechnet: »Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt
sind; glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet!« Römer 4,6-8
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Dir wird Gerechtigkeit angerechnet, aber Sünde wird dir nicht mehr angerechnet. Es gibt kein
Sündenkonto, auf dem deine Sünden aufgelistet werden. Beim Herrn gibt es nur Plus, weil Er aus dem
Minus ein Plus macht. Wenn wir immer über unsere Sünden sprechen, verherrlicht das Jesus nicht. Er hat
dir die Sünde weggenommen und dir Gerechtigkeit gegeben. Sei auf das fokussiert, was Er dir gegeben
hat. Jesus wird verherrlicht, wenn du deine Gerechtigkeit bekennst.
Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wieviel
mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen,
im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus!) Römer 5,17

Jesus wird verherrlicht, wenn du deine Gerechtigkeit bekennst.

Wir haben Überfluss an Gnade. Steh am Morgen nicht mit dem linken Bein auf, sondern mit dem rechten
Bekenntnis. Gerechtigkeit wurde dir geschenkt und mit diesem Geschenk kannst du im Leben herrschen.
Wir werden verfehlen, aber Gerechtigkeit wird uns tragen.
Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du
brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Jesaja 54,14
Manchmal stellen wir uns Dinge vor, die gar nicht vorhanden sind. Benutze deine Vorstellungskraft für
das Gute. Wenn du diese Gerechtigkeit in Christus für dich in Anspruch nimmst, verlieren Sünde,
Depression, usw. die Kraft. Gott sehnt sich danach dich zu segnen, dir Gutes zu tun und dir Gnade zu
geben. Glaube spricht Dinge aus. Das Wort Gottes wird für dich arbeiten. Sprich es darum in Situationen
hinein. Wenn wir diese Wahrheit, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind, in unserem Herzen
festsetzen, wird uns das freimachen. Denn die Wahrheit wird uns freisetzen.
fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich,
ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit! Jesaja 41,10
Jesus hält dich. Er ist mit dir. Das ich steht fünfmal in diesem Vers. Fünf ist die Zahl für Gnade. Jesus ist
Gnade und Gnade ist mit dir.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche
Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn
wird deine Nachhut sein! Jesaja 58,8
Gottes Gerechtigkeit hält dich und Er schreitet mit Seiner Gerechtigkeit voran.
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Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies
alles hinzugefügt werden! Matthäus 6,33
Du schaust nach Seiner Gerechtigkeit und alle Dinge werden dir hinzugefügt. Das Wort Gottes erfüllt
sich, auch wenn es manchmal etwas länger dauert.

Gedanken des Tages:
Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, du hast mich gerecht gemacht. Du hast die Sünde von mir genommen und rechnest sie mir
nicht mehr an. Erinnere mich täglich daran, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in dir Jesus bin. Hilf mir,
meine Gerechtigkeit in dir zu bekennen. Amen.
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