
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 30.12.05

Der Herr hat Kraft
von Thomas Gebhardt

Psalm 106:8 
Aber er half ihnen um seines Namens willen, um seine Stärke kundzutun.

Liebe Zuhörer, liebe Leser, als Gott diese Erde und das wunderbare Universum schuf, war keiner von uns
Menschen dabei. Als Gott den Menschen schuf, konnte niemand von uns Menschen zuschauen. Die
Menschen wissen nicht, was Gott wirklich kann, wie stark Er wirklich ist. Alles, was sie wissen, können sie
nur den Überlieferungen entnehmen. 

Vielleicht hast auch Du schon von der Erschaffung der Welt durch Gott gehört. Vielleicht hast Du gehört,
dass Gott alle Tiere und Pflanzen, den Tag und die Nacht, das Meer und den Himmel, den Menschen und
selbst den Ruhetag geschaffen hat. 

Vielleicht hast Du auch gehört, wie Gott dem Menschen einen freien Willen geschenkt hat und wie der
Mensch sich entschied gegen Gott zu handeln, sich aufzulehen, sich einen eigenen Weg zu wählen. Und
vielleicht hörtest Du, dass dadurch die Menschen die Gemeinschaft mit Gott verloren hatten. Zuerst, vor der
Sünde, freuten sie sich mit Gott zusammenzutreffen, aber nach der Sünde versteckten sie sich vor Gott. So
ist das bis heute! Tief in den Herzen der Menschen steckt die Gewissheit, es gibt einen Gott, und weil die
Menschen das wissen, verstecken sich die meisten Menschen noch heute vor Gott. Sie tun alles, um Gott
nicht zu begegnen. Gehörst Du auch zu jenen, die sich und das, was sie tun, vor Gott verstecken?

So wahr wie dies alles ist, was ich Euch bis hierher gesagt habe, so wahr ist es auch, dass Gott sofort,
nachdem der Mensch sich von Gott abgewandt hat und dem Feind Gottes mehr Vertrauen schenkte als
seinem Schöpfer, den Entschluss verkündete, den Menschen zu retten. Die Bibel sagt:

Hesekiel 33:11 
Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen,
sondern daran, daß der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe! Wendet euch ab, wendet euch
ab von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben...? 

Die Menschen wurden gottlos, aber Gott ließ sie trotzdem nicht los, sondern SEIN Wille war den Gottlosen zu
retten. So ist es bis heute. Die Gottlosen werden einfach Gott nicht los, weil ER in Seiner Liebe sich immer
wieder einmischt in ihr Leben um sie zu erretten.

Gott will auch Dir helfen! ER will Dir helfen nicht weil Du es verdient hättest, sondern wegen Seines Namens.
Die Bibel sagt:

Psalm 106:8 
Aber er half ihnen um seines Namens willen

Gott zeigt uns im Neuen Testament so wunderbar Seinen Plan, indem ER uns sagen lässt im Bezug auf den
Namen JESUS:
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Apostelgeschichte 4:12 
Und es ist in keinem andern das Heil; denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden! 

Nur ein Name rettet Dich und mich und dies ist der Name JESUS. Kein anderer Name ist den Menschen
gegeben. Meine Freunde, das müssen wir uns einmal vorstellen. Gott offenbahrt uns in Seiner großen Güte
den Namen, in welchem wir, die wir es nie und nimmer verdient haben, gerettet werden können. Dieser
Name JESUS hat dem Teufel die Macht genommen Dich weiter festzuhalten! Dieser Name JESUS hat aber
nicht nur dem Teufel die Macht genommen Dich weiter festzuhalten, Dich weiter unglücklich zu machen, Dich
weiter leiden zu lassen, sondern die Bibel sagt:

Psalm 106:8 
Aber er half ihnen um seines Namens willen, um seine Stärke kundzutun.

Gott will durch diesen wunderbaren Namen JESUS Seine Stärke, Seine Kraft kundtun und das ist nun wieder
etwas für jeden von uns. Für die, die den Herrn JESUS schon kennen, und auch für jene, die IHM noch ferne
stehen. Gott hat durch JESUS Christus bewiesen, dass ein Leben ohne Sünde möglich ist, und Gott gibt uns
durch den Herrn JESUS die Möglichkeit immer mehr umgewandelt zu werden in unserem ganzen Denken
und Tun in das Bild JESU. 

Der Herr JESUS will uns so stark machen, dass wir all den Versuchungen widerstehen können. ER will an
Dir zeigen, wie großartig Seine verändernde Kraft ist, wie stark ER ist. Gott kann aus einem Sünder einen
Gerechten machen, ER kann aus einem Versager einen Sieger machen und das will Gott Dir jeden Tag in
Deinem Leben zeigen. Du darfst und sollst Seine Stärke erfahren! Der Herr will Dich stark machen! Der Herr
will Dich erretten! Willst Du die Hilfe des Herrn annehmen, willst Du Dich erretten lassen oder willst Du Dich
vor Gott weiter verstecken? 

Ich komme zurück auf das, was ich eingangs sagte. Du hast viel gehört von dem, was der Herr JESUS, was
Gott getan hat. Du hast gehört, aber Gott möchte, dass Du Seine Kraft erfährst. Gott schenke Dir, dass Du
froh Seine Hilfe annimmst! AMEN!
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