
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 07.06.19

Denken Sie auch immer daran
von Br. Thomas Gebhardt

1.Petrus 2:2  
und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie
heranwachst,

Ohne Zweifel werden Sie viele Fragen haben, wenn Sie neu geboren, ein neuer Mensch geworden sind. Es
gibt auf jede Frage eine Antwort. So wie ein junges Kind nicht alles versteht, so müssen auch Sie lernen und
wachsen, bevor Sie bestimmte Dinge verstehen. Bei allem, denken Sie immer daran, der Herr JESUS liebt
Sie! 

Bald werden Ihnen Gebet und Bibellesen nicht mehr genügen. Sie werden den Wunsch und die
Notwendigkeit verspüren mehr zu tun. Das ist normal. Die Bibel sagt: (Matt 10:32-33) "Jeder nun, der, der
mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich auch bekennen vor meinem Vater, der in den
Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem
Vater, der in den Himmeln ist."

Von Kindheit an sind Sie trainiert worden, so zu sprechen, wie die Welt spricht. Bedenken Sie, was Sie
sagen, ist wichtig. Sie müssen von der Bibel lernen, was Gott sagt und in Übereinstimmung mit IHM reden. (
Matt 12:36-37) "Ich sage euch aber, daß die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden,
Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden
und aus deinen Worten wirst du verdammt werden." Sie müssen festhalten an dem, was die Bibel sagt.
Deshalb fordert uns Gottes Wort auf, dass Sie begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Sein
sollen, damit Sie durch sie heranwachsen.

Der Herr Jesus, der Geist Gottes, ist immer Ihr himmlischer Beistand. Er steht Ihnen bei, bei dem, was Sie
sagen. Sagen Sie das, was die Bibel sagt. 

Denken Sie auch immer daran, dass in der Einheit die Kraft liegt. Sie brauchen andere Gläubige, die mit
Ihnen reden und mit Ihnen zusammen Gottes Wort hören und beten. Wenn Sie Hilfe brauchen, können sie
Ihnen helfen, und Sie können eine Hilfe für die anderen sein. In der Mehrzahl, die Bibel sagt im Leib, der
viele Glieder hat, liegt die Stärke. Alle zusammen sind stark Dinge, die ein Einzelner nicht bewältigen kann,
miteinander zu bewältigen. Versäumen Sie nicht Gemeinschaft zu haben! Dies ist ein wichtiger Teil, um Gott
immer näher zu kommen. 

Wenn Sie diese Dinge tun, dann werden Sie täglich dem Herrn JESUS näher kommen. Denken Sie bei allem
immer daran, Gott war es, der Sie auf den Weg gebracht hat, und Gott ist es, der Sie ins Ziel bringen wird!
Deshalb seien Sie begierig nach Gottes Speise, die ER gerne gibt!

JESUS, der Herr, segne Sie und gebe Ihnen Hunger nach dem Wort! Ihr Thomas Gebhardt
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