
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 02.01.16

Der Herr errettet
von Thomas Gebhardt

Psalmen 18:1-2
Von dem Knecht des HERRN, von David, der dem HERRN die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als
der HERR ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach: Ich will
dich von Herzen lieben, o HERR, meine Stärke! Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein
Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung.

1.Kor 9:19
Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen
zu gewinnen. 

Meine lieben Leser, ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. 

Ich möchte gern, dass Sie erkennen, dass nicht nur David viele Feinde hatte sondern auch wir. Schauen Sie
nur einmal, wie oft die Leute sagen: „Ich habe keine Zeit“. Zeit ist für uns zu einem Feind geworden. Sie
arbeitet immer gegen uns. Oder schauen wir, wie viele Menschen heute Angst haben. Angst ist zu einem
Feind geworden. Arbeitslosigkeit ist ein Feind, der viele von uns immer im Nacken sitzt. Ich könnte noch viele
Dinge aufzählen, aber Sie wissen bestimmt selbst, was Ihnen in diesen Tagen alles Angst macht. Und da
kommt Gott, um uns Mut zu machen und sagt: „Ich will dich aus der Hand aller deiner Feinde erretten“. 

Und stellen sie sich vor, der Herr sagt das nicht nur so, sondern ER greift auf wunderbare Weise in unser, in
Ihr Leben ein und es geschieht, wie ER es gesagt hat, so dass Sie sagen können: „Der HERR hat mich aus
der Hand aller meiner Feinde errettet“. 

Würde das nicht eine wunderbare Wende in Ihrem Leben herbeiführen, wenn so etwas geschehen würde?
Auch im Leben eines Mannes, David, hat das vor tausenden Jahren eine wunderbare Wende herbeigeführt.
Sie sehen, die Probleme sind immer gleich und auch der Helfer ist immer gleich. 

Der einzige, der wirklich helfen kann, und das auch heute noch, ist JESUS Christus, ist Gott. Die Reaktion
von dem Mann David damals war einfach umwerfend. Er sagte: „Ich will dich von Herzen lieben, o HERR,
meine Stärke! Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich
berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung“. 

Es wäre doch schön, wenn auch sie diese Hilfe erfahren könnten! Und es wäre doch auch wunderbar, wenn
sie die Hilfe, die sie bekommen, nicht einfach so als selbstverständlich hinnehmen, sondern auch sagen
würden: „JESUS, ich möchte dich von ganzem Herzen lieben, denn du hast mich stark gemacht, du bist wie
eine Festung für mich und du Herr bist meine Sicherheit von heute an durch mein ganzes Leben.

Genau deshalb nehme ich mir Zeit, um Ihnen dieses zu schreiben. Gott, der Herr JESUS Christus, möchte
Ihr Erretter sein. Er möchte sie aus der Not herausholen. Er sieht, wo es in Ihrem Leben mangelt und wo Sie
leiden und Er möchte, dass auch Sie sagen können: „Der Herr ist mein Erretter“! Sie werden sich fragen, wie
kann ich diese Hilfe bekommen? Und ich kann Ihnen für heute nur den Rat geben, lesen sie das
Johannesevangelium. Dort finden sie alle Antworten. Sollten sie kein Johannesevangelium oder keine Bibel
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haben schreiben sie uns. Sie bekommen von uns eines kostenlos.

Ich kann Ihnen nur eines versprechen, Gott will Ihnen helfen. Er sagt: “Bittet und es wird Euch gegeben“!
JESUS Christus wird jeden Feind, der sie bedrückt besiegen, wenn Sie ihn bitten.
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