
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 28.06.19

Aber nun ist etwas passiert
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 6:37  
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

Heute habe ich eine wunderbare Botschaft für all jene, die befürchten, von JESUS nicht angenommen zu
werden. Wissen Sie, irgendwie sind Sie in die Hände JESU geraten. So wie Sie nicht durch Zufall auf diese
Seite gestoßen sind, so sind Sie auch nicht zufällig in die Hände JESU geraten. Es war Gott, der alles so
führte. Wenn Sie zu JESUS kommen, dann war es Gott, der dies so geführt hat. Sie hätten nicht auf so einer
optisch unattraktiven Seite Halt gemacht, wenn es nicht Gottes Wille gewesen wäre, dass Sie zu JESUS
kommen, um errettet oder erbaut zu werden. JESUS wird Sie nicht von sich stoßen, ganz gleich wie gut oder
wie schlecht Sie sich fühlen. JESUS hat den Preis für Ihre Errettung gezahlt. Glauben Sie, dass JESUS, der
Sie so teuer, mit SEINEM Leben erworben hat, Sie wieder hergeben würde? Glauben Sie, dass ER Sie
hinausstoßen würde. Nein, Sie dürfen darauf vertrauen, dass Sie in JESU Armen in Sicherheit sind! 

Es gibt einen wichtigen Punkt, warum Sie, wenn Sie wiedergeboren sind oder aber auch wenn Sie noch gar
nicht viel wissen, aber sich irgendwie zu JESUS hingezogen fühlen, keine Angst zu haben brauchen. Die
Bibel sagt: "Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen". Auch wenn Sie auch noch so furchtsam
wären. Was bedeuten diese wunderbaren Worte, wenn JESUS sagt, "Alles, was mir der Vater gibt, wird zu
mir kommen"? Bedeutet das nicht, dass JESUS auf Ihr Kommen wartet? 

Das ist ja das Wunderbare, dass Sie die Bibel nie im Ungewissen lässt, sondern immer alles klar sagt. Meine
Freunde, wenn Sie zu JESUS kommen, wird ER Sie niemals hinausstoßen. JESUS wird Ihr Leben in SEINE
Hand nehmen und ER wird Ihnen ewiges Leben geben. Wenn ER dies tut, dann wird dieses neue Leben
nimmermehr aufhören! 

Haben Sie schon ewiges Leben erhalten? Sind Sie vom Tod zum Leben hindurchgedrungen? Dann, meine
lieben Leser, wovor fürchten Sie sich noch? ER, JESUS, wird Sie nicht abweisen und ewig bedeutet ganz
sicher ewig, also ohne Ende. Sie werden denken, aber vielleicht hat es doch ein Ende, aber dann sollten Sie
bedenken, dass die Bibel dasselbe Wort für den ewigen Gott gebraucht! Wenn das ewige Leben, welches
Ihnen JESUS schenken möchte, enden würde, so würde Gott auch ein Ende haben, das aber ist vollkommen
unmöglich, beides ist vollkommen unmöglich, weil Gott immer die Wahrheit sagt! Wenn Gott Ihnen sagt, dass
Sie ewiges Leben haben, so schließt dies vollkommen die Möglichkeit aus, dass dieses Leben enden könnte!

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, bedeutet, wenn Sie jetzt zu JESUS kommen würden,
dann wäre es niemandem möglich, Sie wieder aus der Hand JESU zu reißen. Aber nun ist etwas passiert,
was unbegreiflich ist, Gott kam zu Ihnen und in SEINER Liebe und Gnade hat Er Sie erfasst und Sie in die
Hand JESU gelegt! Vertrauen Sie Seinem Wort und freuen Sie sich an SEINER Liebe und Gnade! 

JESUS wird Sie auch heute festhalten, Sie nicht loslassen, Sie nicht hinausstoßen, denn ER liebt Sie! ER
segne Sie, Ihr Thomas Gebhardt
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