
                                 

 fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter  http://firstfruitfamily.org/  Das Wort zum Montag 2017-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IIIccchhh   hhhaaabbbeee   kkkeeeiiinnn   GGGeeefffaaalllllleeennn   aaammm   TTToooddd   dddeeesss   SSSttteeerrrbbbeeennndddeeennn,,,    

   
DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn!!!   

 

und nur durch Gottes Ermöglichung kann der 
Mensch sich - durch Jesus - zu Gott hin-
wenden. Man könnte auch sagen, dadurch hat 
der Mensch von Gott die Möglichkeit 
bekommen, sich darauf einzulassen. 
Paulus bestätigt: 
Der in Sanftmut die Widersacher zurecht-
weist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe 
zur Erkenntnis der Wahrheit - und sie wieder 
nüchtern werden aus dem Fallstrick des 
Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen 
Willen.      2. Timotheus 2,25-26 
Also führt Umkehr (Busse) und Glauben zur 
Rechtfertigung in Christus. Und diese Recht-
fertigung führt zum Leben – und nicht 
umgekehrt. 
Denn wenn durch die Übertretung des einen 
der Tod durch den einen geherrscht hat, so 
werden viel mehr die, welche die Überfülle 
der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit 
empfangen, im Leben herrschen durch den 
einen, Jesus Christus: also nun, wie es durch 
eine Übertretung gegen alle Menschen zur 
Verdammnis gereichte, so auch durch eine 
Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur 
Rechtfertigung des Lebens.      Römer 5,17-18 
Die Folge davon: 
Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die 
in Christus Jesus sind. - Denn das Gesetz des 
Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 
mich freigemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.                      Römer 8,1-2  
 

sssppprrriiiccchhhttt   dddeeerrr   HHHeeerrrrrr,,,   HHHEEERRRRRR...   SSSooo   kkkeeehhhrrrttt   uuummm   uuunnnddd   llleeebbbttt   !!!      
            Hesekiel 18,32 

Umkehr = (Um-)Wandlung 
Was ist die logische Folge einer erretteten 
Seele? 
Umwandlung (oder Regeneration), juristische 
Gerechtigkeit (gerechtfertigt vor Gott), 
Gemeinschaft mit dem Gesalbten (Christus), 
Einswerdung mit IHM (Johannes 17), 
Adoption, all dies geschieht in einem 
Augenblick (geboren von oben). 
Die Heiligung aber ist erstens ein Akt des 
Augenblicks und zweitens ein fortschreitender 
Prozess. 
Und darin besteht eine logische Reihenfolge, 
welcher wir folgen sollen. 
1. Die Schrift ruft den Menschen zu Gott: 
Kehrt um zu meiner Zucht! Siehe, ich will 
euch meinen Geist hervorströmen lassen, 
will euch kundtun meine Reden.      Spr 1,23 
- weitere in Jesaja 31,6; 59,20; Hesekiel 14,6; 
18,32; 33,9-11; Joel 2,12ff; etc. 
Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, wenn 
ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, werdet ihr nicht in das Reich der 
Himmel eingehen.   Matthäus 18,3 
Diese Umkehr hin zu Gott enthält die (Um-) 
Wandlung und zeigt die Antwort des 
Menschen auf Gottes Ruf. 
Darin sind enthalten: Busse (Umkehr) und 
Glauben. 
Nirgendwo in der Schrift wird der Mensch 
aufgefordert, sich selber zu rechtfertigen, 
regenerieren, retten und zu adoptieren. 
Nur YAHWEH allein kann diese Dinge tun, 
 

    Jesaja 31,6  
Kehrt um, Kinder Israel, zu dem, 
von dem ihr so weit abgewichen 

seid!  

   Jesaja 59,20  
Und ein Erlöser wird kommen für 
Zion und für die, die in Jakob von 

der Übertretung umkehren, 
spricht der HERR.       

   Hesekiel 33,9 
Wenn du aber den Gottlosen vor 
seinem Weg warnst, damit er von 
ihm umkehrt, und er von seinem 
Weg nicht umkehrt, so wird er 
wegen seiner Ungerechtigkeit 

sterben; du aber hast deine Seele 
errettet.   

Die Gute Botschaft, das Evangelium baut 
auf all diesem Rufen und Mahnen Gottes 
auf: „Kehrt um zu Mir“ – spricht Gott der 
Herr!  -  Eckstein und Wendepunkt ist Jesus! 
 


