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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 12.04.16

Das kann auch Ihnen passieren
von Br. Thomas Gebhardt

1.Samuel 12:2
Und nun siehe, da geht euer König vor euch her; ich aber bin alt und grau geworden; und siehe, meine
Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag.

Matthäus 9:21 
Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt! 

Samuel, der letzte Richter, tritt ab. Er tritt ab, weil das Volk Gottes so wie alle Völker um sie her einen König
wollten, der vor ihnen hergeht, der zu sehen war. Eigentlich hatten Sie ja einen König, Gott wollte ihr König
sein, aber sie akzeptierten einen unsichtbaren König nicht.

Sie wollten sein wie die anderen. Sie wollten nicht das Recht hören, was die Richter sprachen, sondern Sie
wollten den Prunk des Königs. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch heute will das Volk Gottes oft
nicht das hören, was Gott sagen will, sondern die Menschen suchen sich Prediger, die das reden, was ihre
Ohren gerne hören wollen. Sie wollen Prunk und Musik, denken mit sozialen Werken, Geldgaben oder
anderen toten Werken können sie sich das Reich Gottes irgendwie erkaufen. Sie wollen keinen Richter, der
ihnen die Wahrheit sagt, sondern einen König, der sie um alles bringt, was sie haben. Das war früher so und
das ist heute so.

Nun muss ich Sie fragen: „Was möchten Sie?“ Möchten Sie die Wahrheit über Ihr Leben hören und den
König aller Könige JESUS Christus als Ihren König akzeptieren oder wollen sie sich einen König suchen, der
so redet, wie Sie es gerne hören möchten? Nun, da ja doch einige auf diesen Seiten geblieben sind, gibt es
scheinbar noch Menschen, die gerne die Wahrheit hören möchten. Ich möchte Sie nicht enttäuschen. Der
Herr hat mir ein großes Werk anvertraut und ich möchte diesen Herrn über mir als König haben und freue
mich, Sein Botschafter zu sein und dazu noch ein ganz kleiner. 

Und da möchte ich Ihnen heute als Botschafter des herrlichen Königs JESUS eine wunderbare Botschaft
sagen. JESUS wird Ihre Not hinwegnehmen. Ich weiß, viele von Ihnen haben Not, manch einen drückt die
Not so zu Boden, dass sie fast nicht mehr weiter können. So auch eine Frau in der Bibel. Sie war viele Jahre
eine Ausgestoßene der Gesellschaft, weil sie eine Krankheit hatte. Sie konsultierte alle Ärzte, gab ihr ganzes
Geld dafür aus, wie das eben so ist, wenn man gesund werden will. Sie probierte wirklich alles aus, aber
ohne jeden Erfolg. 

Manchmal ist das auch in unserem Leben so. Wir probieren alles aus, um unsere Sünde los zu werden, um
unserer Not zu entfliehen, um unsere Krankheit zu besiegen, aber wir schaffen es nicht. Was wir auch
versuchen, wir kommen keinen Schritt weiter, verlieren nur alles Geld und allen Mut.

Ich darf Ihnen heute aber etwas großartiges verkündigen. Die Frau in unserer Geschichte hörte von JESUS,
dem Erlöser, und sie wollte doch von ihrer Krankheit erlöst werden und schleicht sich von hinten durch die
Menge und rührt den Saum des Gewandes an, was JESUS trug, und wurde sofort geheilt.

Das kann auch Ihnen passieren! Die Frau kam mit der Einstellung: „Wenn ich nur sein Gewand berühre,
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dann bin ich geheilt“. Mit genau derselben Einstellung müssen Sie kommen. Wenn ich nur eine Begegnung
mit JESUS hätte, dann würden alle meine Sünden und Nöte und Krankheiten verschwinden. Ach wenn Sie
doch erkennen würden, dass in vielen Sachen oder eigentlich immer die Welt uns nicht helfen kann. JESUS
Christus, unser Erlöser, aber kann uns von aller Sünde und allem Leid befreien. ER kann und wird das auch
bei etlichen von Ihnen tun, wenn Sie Ihr Vertrauen auf IHN setzen. ER ist ein liebender König und ER hat
Seine Boten, die Ihnen diese frohe Botschaft bringen. Haben Sie Mut und vertrauen Sie dem König aller
Könige!
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