
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 28.04.18

Das Licht
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 119:105  
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

David, der Gott alles zutraute, betrachtete Gottes Wort als das Licht, das sein Leben leitete. Was ist Gottes
Wort heute für Sie? Ist es auch im Jahr 2018 eine Lampe für den Weg, den Ihre Füße gehen, und ein Licht,
das Ihren Weg erleuchtet.

JESUS, Gott redet durch Sein Wort. Paulus erklärt, dass er Gottes Geist empfangen hat, damit er Gottes
Wort verstehen kann und weitergeben kann. Paulus sagt: (1.Korinther 2:10-13) "Uns aber hat es Gott
geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den
Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt
auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so daß wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;
und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen,
die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären". 

Wenn Gott uns Seinen Plan nicht durch Sein Wort, durch die Apostel, offenbart hätte, könnten wir Gottes
Willen nicht erkennen und errettet werden. Deshalb ist Gottes Wort eine Leuchte für unsere Füße und ein
Licht für unseren Weg.

Gottes Wort ist das Licht, was Ihnen den Weg zum Himmel zeigt. Deshalb ist es wichtig diesem Licht zu
folgen, um in dem Himmel zu leben. In 1.Petrus 1:22-23 wird Ihnen gezeigt, dass das Licht des Wortes
Gottes Ihre Seele reinigt, Sie wiedergeboren werden und gerettet sind.

Wissen Sie, JESUS ist das Wort (Johannes 1:1). Wenn Sie JESUS folgen, der der Weg und die Wahrheit
und das Leben ist, sind Sie errettet, denn JESUS starb für alle Menschen auf Golgatha, damit Sie ein ganz
neues Leben leben können (Hebräer 5:9).

Nun möchte Gott, dass wir im Licht des Wortes Gottes gehen. Deshalb sind wir Lichter für die Welt. Jesus
sagt uns, dass wir ein Licht in dieser Welt sein sollen. ER sagt uns, Ihnen und mir, dass wir unsere Lichter
"vor den Menschen leuchten lassen sollen? (Matthäus 5:14-16). Das ist das, was wir tun können, während
wir auf der Erde leben. Sie können ein Licht für die Welt sein und den Menschen den richtigen Weg zeigen,
der zum Leben führt.

Benutzen Sie Gottes Wort als eine Leuchte für Ihre Füße und ein Licht für Ihren Weg? Gott segne Sie, Ihr
Thomas Gebhardt
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