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Matthäus 3,2

Wie ruft Gott die Menschen?
Gott hat eine ganze Menge unterschiedlicher
Mittel und Wege Menschen zu sich zu rufen:
1. Durch das Wort Gottes (Bibel)
Römer 10,16-17 Aber nicht alle haben dem
Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt:
„Herr, wer hat unserer Verkündigung
geglaubt?“ Also ist der Glaube aus der
Verkündigung, die Verkündigung aber durch
Gottes Wort.
1. Thessalonicher 2,13 Und darum danken
auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als
ihr von uns das Wort der Kunde Gottes
empfingt, es nicht als Menschenwort
aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als
Gottes Wort, das auch in euch, den
Glaubenden, wirkt.
2. Durch Seinen Geist.
Johannes 16,8 Und wenn er (der Geist) gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.

Hebräer 3,7 Deshalb, wie der Heilige Geist
spricht: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
> 1. Mose 6,3 Und der HERR sprach: „Mein
Geist soll nicht ewig mit dem Menschen
rechten, da er ja Fleisch ist; ...“
Der Heilige Geist drängt den Sünder Christus
anzunehmen und sich Ihm anzuvertrauen.
3. Gott gebraucht seine Diener.
2. Chronik 36,15 Und der HERR, der Gott
ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten

früh sich aufmachend und sendend; denn er
erbarmte sich seines Volkes und seiner
Wohnung.
Jeremia 25,4 Und der HERR hat alle seine
Knechte, die Propheten, zu euch gesandt,
früh sich aufmachend und sendend; aber ihr
habt nicht gehört und habt eure Ohren
nicht geneigt, um zu hören.
Matthäus 22,2-9 ..... Und er sandte seine
Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit
zu rufen; und sie wollten nicht kommen.ff
Römer 10,14 Wie werden sie nun den
anrufen, an den sie nicht geglaubt haben?
Wie aber werden sie an den glauben, von
dem sie nicht gehört haben? Wie aber
werden sie hören ohne einen Prediger?
Jona im AT ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Trotz seinem anfänglichen Widerstand
gebrauchte Ihn Gott, die ganze Heidenstadt
Ninive zur Busse zu führen. (Wäre heute in
etwa so, wie wenn Gott einer Seiner Diener
nach Mekka senden würde!).
Das Wort Gottes muss zu den Ungeretteten
gebracht werden, und das durch die
Geretteten; - Menschen, die in ihrem eigenen
Leben die Kraft Gottes in und durch Sein
Wort und Seinen Geist erfahren haben und
Seine Zeugen sind.
1. Thessalonicher 1,5 Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein,
sondern auch in Kraft und im Heiligen

Geist und in großer Gewissheit, wie ihr
wisst, was wir unter euch waren um
euretwillen.
4. Gott ruft die Menschen durch Seine
“Schicksalsführung”.
Seine Güte ist dazu da, die Menschen zur
Busse zu führen.
Jeremia 31,3 Der HERR ist mir von fern
erschienen: Ja, mit ewiger Liebe habe ich
dich geliebt; darum habe ich dir fortdauern
lassen meine Güte.
Römer 2,4 Oder verachtest du den
Reichtum seiner Güte und Geduld und
Langmut und weißt nicht, dass die Güte
Gottes dich zur Buße leitet?...
5. Falls das auch nichts vermag, wendet Er
Seine Gerichte an:
Psalmen 107,6.13 Da schrien sie zu dem
HERRN in ihrer Bedrängnis, und aus ihren
Drangsalen errettete er sie.
13 Da schrien sie zu dem HERRN in ihrer
Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen
rettete er sie.
Jesaja 26,9 Mit meiner Seele verlangte ich
nach dir in der Nacht; ja, mit meinem Geist
in meinem Innern suchte ich dich früh; denn
wenn deine Gerichte die Erde treffen, so
lernen die Bewohner des Erdkreises
Gerechtigkeit. – denn ...
GOTTES GERECHTIGKEIT
BESTEHT EWIG!
fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter http://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag 2016-51

