
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 20.09.05

Der Herr redet zu Dir!
von Thomas Gebhardt

Jesaja 50:5
Der Herr, HERR hat mir das Ohr geöffnet; und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. 

Meine lieben Zuhörer, die Welt ist so laut, aufdringlich und böse geworden. Das Wort ist wahr, was der
Apostel Johannes uns im Auftrag Gottes mitteilt:

1.Johannes 2:18 
Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der Antichrist kommt, so sind nun viele
Antichristen geworden; daran erkennen wir, daß es die letzte Stunde ist. 

Gottes Wort, das, was uns Gott sagen möchte, ist schwer zu verstehen. Gottes Willen wollen viele Menschen
wirklich gar nicht mehr wissen. Viele Prediger, Pastoren und Pfarrer predigen gute menschlich
ausgearbeitete Predigten und deshalb ist Gottes Wort heute schwer zu erfahren. Das ist auch ein Grund,
warum die Menschen, auch diejenigen, die sich Christen nennen, heute in vielen Dingen machen was sie
wollen. Sie hören nicht mehr des Herrn wunderbare Stimme und deshalb tun sie, was sie für richtig halten. 

Aber gerade in solch einer Situation beweist sich, dass unser Herr Gott ist! JESUS öffnet die Ohren, damit
die Menschen wieder fähig werden Gottes Wort zu hören. Und heute steht der Herr vor Dir und will auch
Deine Ohren öffnen. Mein Freund, wenn ich hier die Kühnheit habe Dich so direkt anzusprechen, so nur
deshalb, weil Gott bevor ich diese Worte an Euch richte, zuerst vor mir stand und zuerst zu mir geredet hat.

Vergiss doch einmal all die Weisheiten, die die Welt Dir täglich ins Ohr flüstert, vergiss doch auch einmal
alles, was Du über Kirche und Religion weißt, und lass Deine Ohren vom Herrn öffnen, damit Du wieder das
reine, klare Wort Gottes hören kannst und dieses wunderbare Wort bis an Dein Herz vordringen kann um
Dich zu verändern. Das ist doch, meine lieben Freunde, Gottes Wille. 

Wenn die meisten Menschen Gottes Wort zu hören bekommen, und das ist schon eine wunderbare Gnade
des Herrn, dann zweifeln sie an dem Gehörten, stellen es in Frage, sind dem Wort nicht gehorsam, anstatt
schnell zu tun, was der Herr ihnen sagt. Die Welt, die Religion, das eigene Wesen und die Traditionen
hindern sie daran Gottes Wort zu befolgen. 

Ich bin gewiss, Gott redet heute zu Dir. Ich mag menschlich gesehen nicht sehr intelligent sein, danach
strebe ich auch nicht, aber ich weiß, wann Gott redet und heute redet Gott, jetzt redet Gott! Zu Dir redet Gott!
Er schaut Dich an und mit einer nicht zu übertreffenden Liebe sagt ER Dir, dass ER gerade Dich alten
Sünder haben möchte. Er kann und will Dich in Seinem Reich gebrauchen. 

Nicht wahr, tief in Dir hörst Du jetzt SEIN Wort, Du erkennst Seine Stimme, aber willst Du auch mit IHM
gehen? Oder willst Du zurückweichen? Willst Du IHM gehorsam sein oder weiter der Welt, den Traditionen
nachlaufen? ER ruft Dich! Mein Freund, JESUS hat Dein Ohr geöffnet, ja sogar Dein Herz hat ER berührt
und berührt es gerade in diesen Augenblicken noch. Ich weiß, Du merkst dies. Ich weiß, Du kannst die Liebe,
die JESUS zu Dir hat, spüren. Höre doch die wunderbaren Worte, diese Worte für Dich:
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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 20.09.05

Johannes 3:16 
Denn Gott hat die Welt so geliebt (Gott hat Dich so geliebt), daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 

Merkst Du nicht, wie Gott Dich ruft? ER kennt alle Deine Not und Deine Gedanken. Er kennt Dein Denken
und Dein Fühlen! Schau einmal in Dein Leben, schau genau hin und höre auf den Herrn, dann entdeckst Du
den ganzen Schmutz in Deinem Leben. Und dennoch lässt Dich der Herr in Seiner großen Gnade Sein Wort
hören. ER lässt es Dich heute hören und ER lässt Dich erkennen, wer Du bist. 

Aber der Herr lässt Dich ja nicht in Deinem Unglück, in Deiner Sünde und Not und auch nicht in Deiner
Krankheit! Oh nein, ER sendet SEIN Wort um Dich gesund zu machen. ER sendet Sein Wort und möchte,
dass Du IHM von ganzem Herzen vertraust, glaubst! ER ruft Dir zu, ändere Dein Leben, kehre um, damit Du
gerettet werdest. Alle Deine Schuld wird JESUS vergeben, wenn Du zu IHM kommst. Aller Deiner Not wird
ER sich annehmen und Dir aus jedem Elend helfen.

Dieses Wort gilt genau für Dich heute: "Der Herr, HERR hat mir das Ohr geöffnet; und ich bin nicht
ungehorsam und weiche nicht zurück!" Gott schickt Dir dieses Wort, damit Du gehorsam werdest und nicht
mehr vor den Aufgaben, die der Herr Dir zeigt, zurückweichst, sondern sie in der Gewissheit tust, DER HERR
IST MIT MIR! 

Mein Gott segne Dich, oh und ich weiß, der Herr hat Dir das Ohr geöffnet und deshalb wird auch dies "Mein
Gott segne Dich" wie eine heilsame Salbe Dein Leben heilen und Dir Kraft geben nicht zurückzuweichen,
sondern SEINEN Willen zu tun? 

Höre nicht nur Sein Wort, sondern glaube! Glaubst Du SEINEM Wort? Gehe hin in Frieden, Dir geschehe wie
Du geglaubt hast! AMEN!
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