
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 22.07.17

Befreiung
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 91:15 
Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. 

Sie haben Not? So viele Menschen haben Not, körperliche Not und geistliche Not. Sollten Sie JESUS
kennen, dann haben sie eine Hilfe, die Sie aus aller Not errettet. Gott spricht, ruft der Not Leidenden mich an,
so will ich Ihn erhören! Ist das nicht ein Angebot? Da ist jemand, der zuhören will. Aber unser Gott will nicht
nur zuhören, sondern Er will erhören. Weil viele Menschen nur an sich denken, ist es heute schon sehr
schwierig, jemanden zum Zuhören zu finden, aber stellen Sie sich vor, JESUS will nicht nur zuhören, sondern
Er will erhören. Da muss ich Sie einfach fragen, haben Sie in Ihrer Not schon einmal JESUS angerufen. Sie,
das lohnt sich. Ich habe schon oft gerufen und Er hat mir immer zugehört und hat auch erhört. So einen
guten Gott haben wir!

Gott verspricht jedem, der Ihn anruft, dass Er bei ihm ist in der Not. Wo in aller Welt bekommen Sie noch so
ein Versprechen? Viele Menschen fassen vielleicht den Vorsatz zu helfen, aber dann stellen Sie fest, dass
sie weder die Kraft noch die Zeit noch das Geld haben, um wirklich helfen zu können. Da ist doch Gott ganz
anders! Er verspricht ihnen: "In der Not bin ich da"! Ach wie ist es wunderbar zu wissen, in der Not ist jemand
da. Sie müssen also nicht in der Not allein sein! JESUS, unser großer Herr und Heiland, der Erretter, mein
Herr und mein Gott, Er will bei ihnen sein!

So herrlich wie dieses schon ist, so ist das nicht alles, was Gott Ihnen verspricht, wenn Sie zu IHM rufen. ER,
der helfen kann, verspricht Ihnen, dass Er Sie aus der Not befreien möchte. Meine lieben Leser, das ist mehr
als wir erwarten können. Wenn wir es richtig überlegen, dann würden wir viele Gründe finden, warum Gott
nicht mit uns sein sollte. Aber es geht eben nicht darum, was wir verdient hätten, sondern es geht darum,
dass uns JESUS so sehr liebt! ER liebt Sie so sehr, dass ER bereit ist, Ihnen alle ihre Fehler, Schwächen
und Sünden zu vergeben und Ihnen verspricht zu helfen. Er möchte Sie aus all diesem Elend befreien. Seine
Hilfe ist also nicht nur oberflächlicher Art, sondern es ist eine echte Befreiung. Wer sehnt sich nicht endlich
wirklich richtig befreit zu werden von seiner Not? 

Da muss ich Ihnen einfach sagen, was es bedeutet, befreit zu werden. Befreit zu werden ist mehr als nur ein
wenig Hilfe in der Not. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, aber manchmal können wir uns selber
nicht leiden. Warum nicht? Weil wir merken, dass so viele Dinge, die uns in große Not führen, eigentlich von
uns selbst verursacht wurden. Wir könnten es viel besser haben, wenn wir nicht so hochmütig, geizig, stolz,
neidisch, eifersüchtig, und ich könnte hier fast unendlich fortfahren, wären. Manchmal wünschen wir uns
ganz von vorn zu beginnen. Sehen Sie, und hier macht Gott ganze Sache. Er verbessert uns nicht nur ein
wenig und hilft uns in der Not, sondern Er sagt, ich mache alles neu. In unserem Wort steht, Er will uns
befreien und zu Ehren bringen.

Die Bibel hat dafür einen speziellen Begriff, Wiedergeburt! Dieser Begriff bedeutet, Gott will aus uns einen
ganz neuen Menschen machen. Er sagt: "siehe, ich mache alles neu". Sehen Sie, dazu ist JESUS auf diese
Erde gekommen, weil ER Ihr Leben nicht bloß ein wenig ausbessern wollte, sondern weil ER alles ganz neu
machen wollte. Sind sie in Not, so rufen Sie doch einmal nicht nur um Hilfe, sondern bitten JESUS darum,
dass Er ihr Leben ganz neu macht. Jesus verspricht, dass Er helfen will! Denken Sie gar nicht erst daran,
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dass Sie zu schlecht für den Himmel sind. Wenn JESUS uns nicht neu macht, dann kommt niemand in den
Himmel, aber ER sagt: "Ich mache alles neu"!

Gott segne Sie heute und gebe auch Ihnen ein ganz neues Leben. Ihr Thomas Gebhardt
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