
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 26.06.17

Die wunderbare Hilfe
von Br. Thomas Gebhardt

2.Könige 5:13 
Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas
Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wieviel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so
wirst du rein!

Wenn ich heute mit diesem Wort zum Tag helfen kann, so möchte ich dies von ganzem Herzen tun. Wissen
Sie, mir ist klar, dass diese Zeilen viele betrübte Menschen lesen. Warum sind Sie betrübt? Natürlich weiß
ich nicht, was jedem einzelnen Leser betrübt, aber mir ist klar, dass es da viele Betrübte aus ganz
unterschiedlichen Gründen gibt. Stände ich Ihnen jetzt gegenüber, so würde ich vielleicht Ihre Not erkennen.
Das Gute aber ist, dass Gott Ihnen jetzt begegnet und Gott alle Ihre Nöte kennt. 

Jetzt werden Sie vielleicht fragen; Wie soll ich wissen, dass mir Gott jetzt begegnet? Nun, wer würde sich auf
so eine Seite verirren, wenn es Gott nicht so führen würde? Gott hat Sie mit Seinen wunderbaren Mitteln
hierher geführt, damit Sie hören dürfen, dass Gott für Sie eine wunderbare Rettung aus aller Not hat. Und
wissen Sie, heute möchte ich einmal ganz verwegen sein. So verwegen wie dieses kleine Mädchen, das dem
aussätzigen Naemann sagte: ?Gehe zu dem Prophet in Israel, der wird dich heilen?. Was muss dieses
Mädchen, das ja als Sklave unter Naeman arbeitete, für ein Vertrauen gehabt haben zu Ihrem Prophet in
Israel. 

Sehen Sie, und ich habe dasselbe Vertrauen zu JESUS Christus und deshalb, meine lieben Leser, die Sie
Not und Schwierigkeiten haben, möchte ich auch Ihnen etwas einfaches zeigen, was Ihnen helfen kann.
Jesus sagt einmal: (Johannes 6:35) ?Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten.?! JESUS sagt mit anderen Worten, ICH werde
euch durch alle Schwierigkeiten und alle Nöte hindurch helfen und zwar so, dass ihr immer meine Hilfe
spüren werdet. Sehen Sie, und dies will JESUS auch in Ihrem Leben tun. 

Ich möchte, wie dieses Mädchen, das den Aussätzigen zu den Propheten in Israel schickt, Sie zu dem Herrn
JESUS Christus schicken und Ihnen zusichern, dass ER helfen kann. Vielleicht sind Sie wie dieser Naeman
und warten auf etwas ganz besonderes, aber ich möchte Ihnen nicht etwas ganz besonderes versprechen.
Aber ich weiß, dass einige, die diese Zeilen lesen, unbedingt Hilfe benötigen. Ich bitte Sie, knien Sie sich jetzt
irgendwohin und sagen Sie dem Herrn, dass Sie Hilfe brauchen. Sprechen Sie: ?Herr JESUS, Du siehst
meine Not und mein Leid und auch all das Böse, was ich tat, bitte hilf mir. Ich kann und will dir gar nichts
versprechen, aber Herr, mach DU mich zu einem ganz neuen Menschen, der DICH lieben kann und der
DEINE große Liebe zu mir jeden Tag mehr erkennt.? Amen! Wissen Sie, der Herr lässt so ein Gebet nicht
unerhört! ER kam auf diese Erde, um den Notleidenden zu helfen und ER tut es heute noch!

Der Herr JESUS segne Sie heute und gebe Ihnen Kraft. Ihr Thomas Gebhardt
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