
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 18.02.19

 Deshalb ist Gemeinde so wichtig
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 1:21  
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern
sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.

Meine letzten Worte gestern waren: "Sie sollten wissen, bei JESUS sind Sie sicher und ER ist das Haupt der
Gemeinde. Seien Sie ein aktives Teil der Gemeinde, dann wird es Ihnen gut gehen!"

Viele Menschen erleben Gott, wie Er ihnen hilft. Sie erleben Seine Liebe, Seine Gnade und Seine
Barmherzigkeit. Sie erkennen Gott an den Werken, die Er an ihnen tut. Leider aber sind die Menschen mit
ihren Gedanken immer irgendwo, nur nicht bei dem, was wirklich geschieht. Lassen Sie mich Ihnen ein
Beispiel aus der Bibel zeigen. Da folgte eine große Masse Menschen Jesus nach und am Abend stellten
Jünger fest, dass sie nicht genug Essen für alle hätten. Darauf erleben sie, wie Jesus die paar Brote und
Fische, die die Jünger hatten, nahm und tausende von Menschen damit speist. Das war ein gewaltiges
Wunder, zumal die Nachfolger Jesu am Ende der Speisung noch zwölf Körbe voll Brot übrig hatten. Einige
Zeit später erlebten die Jünger Jesu wieder dieselbe Situation, aber nun, anstatt zu Jesus zu gehen und zu
erwarten, dass Er hilft, waren sie wieder ungläubig und hätten die Leute am liebsten alle nach Hause
geschickt.

Sehen Sie, die engsten Mitarbeiter Jesu hatten nicht gelernt, dem Herrn einfach dankbar zu sein und auf
Seine Hilfe zu hoffen.

Nun wünschte ich mir von Ihnen, dass, wenn Sie diese Zeilen lesen, in Ihnen der Wunsch entsteht, Gott für
Seine Liebe auch in ihrem Leben von ganzem Herzen zu danken. Ich wünschte mir, dass Sie auf Ihr Leben
zurückschauen und erkennen, wie wunderbar der Herr Ihnen oft geholfen hat. Und meine Sehnsucht ist es,
dass Sie sich aufraffen und dem Herrn die Ehre geben, indem Sie das, was Sie haben, Gott zur Verfügung
stellen, damit Er etwas daraus macht. Denken Sie daran, die Nachfolger Jesu hatten nur wenig Brot und sie
gaben dies Jesus und Er war in der Lage tausenden von Leuten zu helfen und jedem der Jünger dann noch
einen Korb voll Brot mitzugeben.

Wenn Sie, meine lieben Leser, all das, was Gott Ihnen geschenkt hat, zum Beispiel an Kraft, Zeit, Talent,
Einkommen, Wissen usw. Jesus zur Verfügung stellen, dann wird Jesus es verwenden, um anderen zu
helfen und wird Ihnen mehr zurückgeben als Sie gegeben haben. Deshalb ist Gemeinde so wichtig, weil Gott
auch Sie in der Gemeinde gebrauchen möchte. Das wird die Gemeinde glücklich machen und das wird Sie
noch viel glücklicher machen.

Ehren und danken Sie Gott, indem Sie Ihre Gemeinde besuchen und anfangen dort dem Herrn zu dienen.
Jesus, der Herr, Ihr Erlöser, wird Sie dafür reichlich segnen.

In großer Liebe Ihr Thomas Gebhardt
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