
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 14.09.07

Der Herr hilft
von Th. Gebhardt

Ich möchte Dir heute von einem großen Wunder erzählen, das sich in Kapernaum zugetragen hat. 

Jesus Christus kam in diese Stadt und predigte den Menschen das Wort Gottes. Die Bibel, das Gottes Wort,
berichtet uns, dass sehr viele Menschen zusammenkamen, um den Jesus predigen zu hören, so dass das
Haus überfüllt war. Viele Schaulustigen waren gekommen, Menschen die von Jesus Hilfe erhofften waren
gekommen und auch Schriftgelehrte und Pharisäer waren gekommen.

Während Jesus den Leuten das Wort Gottes verkündigte, drängte sich draußen immer mehr Menschen und
viele versuchten, sich einen Weg durch die Tür zu bahnen, um Jesus zu sehen und Seinen Worten
zuzuhören.

Unter diesen Menschen waren auch vier Dorfbewohner, die ihren Nachbarn zu Jesus bringen wollten damit
Er ihn heile. Sie mussten ihn auf einer Trage tragen, denn er war ein hilfloser Lahmer Mann.

Wenn wir Jesus Christus und Seine große Kraft, Kranke zu heilen und Sündern Frieden zu geben, kennen,
müssen wir so handeln wie diese vier Dorfbewohner., denn Jesus Christus  kam in diese Welt, um das
Verlorene zu suchen und zu retten.

Es ist eines der größten Dinge, die wir tun können, ernn wir unseren Mitmenschen erzählen, das Jesus uns
helfen will, uns frei machen will von unseren Sünden und uns helfen und  heilen will wenn wir krank sind oder
in Not sind. Wir sollen immer und überall davon erzählen, das Jesus gekommen ist jede Sünde zu vergeben
und jede Krankheit zu heilen.

Deshalb predige ich dir diese Botschaft. Du solltest wissen, dass Jesus Christus heute noch lebt, dass Er die
Kraft hat, dir deine Sünden zu vergeben und deine Gebrechen gerade jetzt zu heilen.

Diese vier Männer, die den Krüppel trugen, konnten ihn nicht durch die Tür hineinbringen, aber sie waren
beharrlich. Wenn wir wahren Glauben haben, lassen wir nicht nach, bis uns zuteil wird, worum wir den Herrn
bitten.

Denke daran, Er hat uns verheißen: "Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt" (Markus 9:23).

Die vier Mönner stiegen mit dem Lahmen auf das Dach, hoben einige Ziegel ab und ließen den Mann durch
das entstandene Loch hinunter, direkt vor die Füße Jesu.

Manche mögen nun denken, das sei doch eine unmögliche Sache gewesen, die diese Männer da taten. Der
Glaubende geht aber aufs äußerste, um sein Gebet erhört zu bekommen. Er ist sehr extrem wenn es darum
geht von Gott etwas für seine Freunde zu bekommen. Wie Jesus selbst will der Glaubende das den anderen
geholfen wird und dafür tut er alles was in seiner Macht steht. Jesus erfreute sich an diesen extremen
Männern die das Dach zerstörten um zu IHM zu gelangen. 

Jesus unterbrach Seine Botschaft. Die Bibel sagt: "Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem
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Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn; deine Sünden sind dir vergeben" (Matthäus 9:2).

Welch wunderbare Worte: "Deine Sünden sind dir vergeben." Mein Freund, Jesus Christus ist der einzige,
der Deine Sünden vergeben kann. Weshalb? Weil Er Sein eigenes Leben und Blut für Dich gab, als Er am
Kreuz starb.

Die Bibel sagt: "Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünden willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt" (Jesaja 53:5).

An anderer Stelle sagt die Bibel: "Sein Blut, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden"
(Matth. 26:28), und "das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde" (1.Johannes 1:7)
.
Es heißt auch: "Er wird die erretten, die durch ihn zu Gott kommen."

0 Freund, das Wort Gottes sagt: "Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig" (
Apostelgeschichte 16:31).

Dieser Krüppel und seine Freunde glaubten an Ihn. Willst Du glauben, dass ER Dich jetzt retten kann?

Es gibt keine andere Kraft, die Dich retten kann. Menschen, Priester oder Schriftgelehrte können Dich nicht
retten; Religion, oder eine Kirche kann Dir nie Deine Sünden wegnehmen und Frieden geben.

Die Bibel sagt: "Des Namen sollst du Jesus heißen; denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden" (
Matthäus 1:21). 

An einer anderen Stelle steht: ,Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin
wir sollen selig werden" (Apostelgeschichte 4:12).

Jesus sagt: "Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen". (Joh. 10:11). "Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh. 14:6). Er kam, um auch Dich zu retten.

Zu dem Krüppel sagte Er: "Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben" (Matthäus 9:2). Wie wunderbar war
das.

Aber das war nicht alles, was Er für diesen Krüppel tat. Wie stand es mit seiner Krankheit -ließ Jesus ihn
weiter leiden? Nein!

Wie sagt Gottes Wort? "Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen" (Psalm 103:3).

Sein Wort sagt: "Ich bin der Herr, dein Arzt" (2.Mose 15:26). Kannst du es nun glauben?

Jesus sagte zu dem Kröppel: "Stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim!" (Matthäus 9:6). 0 wie ist doch
der Herr so gut!

Der Mann stand sofort auf, nahm sein Bett und ging. Alle Umstehenden dankten Gott dafür. Der Krüppel und
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seine vier Helfer waren froh. Es war alles so wunderbar. Es kan auch so wunderbar für Dich werden!

Höre: Die Bibel sagt: "Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit (Hebr. 13:8). Er ist
heute genau derselbe, der Er damals war. Er verändert sich nicht. Er ändert nicht seine Meinung und seinen
Arbeitsstiel. Er ist immer derselbe, auch heute noch! 

Ich habe gesehen wie Gött von Sünden wirklich frei gemacht hat und das beste ich habe es selbst erlebt. Ich
habe gesehen wie Gott Kranke geheilt hat und ich habe es vielmals selbst erlebt. Ich weiß das der Herr
Jesus heute noch derselbe ist, heute noch die gleiche Kraft hat und heute noch den Menschen helfen will. 

Ich habe erlebt wie durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Menschen gerettet wurden und der
Friede in ihre Herzen einzog. Was Er für diese Menschen getan hat, will Er für Dich gerade jetzt tun. Glaube
nur! Komm mit Deiner Not zu IHM und ER wird für Dich dass tun was Du gerade benötigst. JESUS geht nie
an einer Not vorüber!

JESUS helfe Dir!
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