Deutsch

Unser Zeugnis verlangt Beweise
“Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.”
Psalm 23, 3 (Elberfelder)

Nummer 10 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Unser Zeugnis verlangt Beweise. Was meine ich damit?
Bevor mein Mann und ich zum Glauben kamen, kannten
wir Leute und auch Verwandte, die behaupteten, dass sie
gläubig seien. Einige gingen jede Woche in die Gemeinde,
andere gingen mehrmals während der Woche. Aber ihr
tägliches Leben war nicht anders als unseres. Unser Zeugnis verlangt Beweise. Das Zeugnis, das wir bei ihnen sahen,
zog uns nicht zu Christus.
Wenn wir wirklich Christus als unseren Heiland
angenommen haben, bezeugt das unser verändertes Leben.
Wenn wir uns der Autorität Jesu Christi und dem Wort
Gottes unterstellt haben und IHM folgen, wie ER uns in
Wegen der Gerechtigkeit führt, dann wird das in unserem
Zeugnis sichtbar, und es wird IHN ehren. Das Zeugnis wird
von unserer Familie, unseren Freunden, Nachbarn und
Mitarbeitern gesehen. Wenn wir unser Leben Christus als
unserem Heiland anvertrauen, dann fängt der Heilige Geist
in unseren Herzen SEIN Werk an, das unsere Wünsche
verändert.
Galater 5, 19 - 25 (Elberfelder) zeigt uns ganz klar den
Unterschied zwischen unserem sündigen Verlangen und
Lebensstil einerseits und den neuen Wünschen und
Lebenswandel andererseits. Es heisst dort: “Offenbar aber
sind die Werke des Fleisches; es sind: Unzucht, Unreinheit,
Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften,
Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien,
Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage,
Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im
voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun,
das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des
Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen

diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus
Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den
Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln!”
Veränderungen geschehen nicht über Nacht; jedoch verlangt das Zeugnis seine Beweise. Wenn es keinerlei Abwendung von den Sünden des Fleisches gibt und kein äusseres
Zeugnis der Frucht des Geistes sichtbar ist, dann fand keine
echte Errettung statt. Viele Menschen versuchen, ihr Leben
und ihr Verhalten zu verändern, aber es hält nicht an. Gott
will unsere Herzen verändern, unseren Sinn erneuern und
unsere Wünsche und Prioritäten gegen die SEINIGEN austauschen.
Kurz nachdem ich mein Leben Christus anvertraute,
hatte ich eine grosse Liebe für die Bibel. Beim täglichen
Lesen und Gehorchen dem Wort gegenüber, und indem ich
Jesus erlaubte, mich in Pfaden der Gerechtigkeit zu leiten,
erfuhr ich die Macht SEINER wunderbaren Gnade. Sie befreite mich von Bindungen und sündigen Gewohnheiten, und
sie heilte meine Ehe.
Darf ich dich auffordern, dein Leben zu prüfen? Gibt es
Beweise, dass dein Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert ist
oder nicht? Stehst du wirklich im Glauben, oder bist du ein
unerretteter Mensch? Ihr Lieben, unser Zeugnis bringt
Beweise hervor - es fragt sich nur welche.
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English

The Evidence Demands a Verdict
“He restores my soul; He leads me in the paths of righteousness for His name’s sake.”
Psalm 23:3 (NKJV)

Number 10 in the series “The Lord is My Shepherd”
The evidence demands a verdict. What do I
mean by that? Well, before my husband and I
became believers, there were people we knew, as
well as family members, who claimed to be Christians. Some went to church weekly. Some of them
attended church several times a week, but when it
came to daily living, their lives were no different
than ours. The evidence demanded a verdict. The
evidence we saw did not draw us to Christ.
If we have truly accepted Christ as our Savior,
there will be evidence of a changed life. If we have
submitted ourselves to the authority of Jesus Christ
and the Word of God and are following Him as He
leads us in paths of righteousness, there will be
evidence of a life that glorifies Him. The evidence
will be seen by our family, friends, neighbors and
co-workers. When we put our trust in Christ as our
Savior, the Holy Spirit starts to work in our hearts
and minds, changing our desires.
Galatians 5:19-25 (NASB) clearly lists the differences between our sinful desires and lifestyle
and the new desires and lifestyle of a true believer.
It reads, “Now the deeds of the flesh are evident,
which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts
of anger, disputes, dissensions, factions, envying,
drunkenness, carousing, and things like these, of
which I forewarn you, just as I have forewarned
you, that those who practice such things shall
not inherit the kingdom of God. But the fruit of
the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, self-control;

against such things there is no law. Now those
who belong to Christ Jesus have crucified the flesh
with its passions and desires. If we live by the
Spirit, let us also walk by the Spirit.”
Changes do not happen overnight; however,
the evidence demands a verdict. If there is no
turning from the sins of the flesh and no outward
evidence of the fruit of the Spirit, there is no true
salvation. Many people try to change their
lifestyle and attitudes, but it never lasts. God
wants to change our hearts and renew our minds
and replace our desires and priorities with His.
Right after I put my trust in Christ, I had a love
for the Bible. As I would daily read and obey it and
allow Jesus to lead me in paths of righteousness, I
experienced the power of His amazing grace. It set
me free from the bondage of sinful habits, and it
healed my marriage.
Can I challenge you to examine your life? Is
there evidence of a life surrendered to Jesus Christ
or that of an unsaved person? The evidence
demands a verdict. What does the evidence show?
Are you truly a believer, or are you an unsaved
person? Beloved, the evidence demands a verdict,
and there will be evidence to show one way or
another.
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