Wort zum Tag
Samstag, der 17.03.18

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

ER beschützt Sie
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 9:28-30
Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie: Glaubt ihr, daß ich dies tun kann?
Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr! Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben!
Und ihre Augen wurden geöffnet
Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder über Gottes Hilfe in den unterschiedlichsten Bereichen
gehört. Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass der Herr fähig ist, uns immer zu beschützen. In der Bibel gibt es
viele Beispiele von Gottes übernatürlichem Schutz und Befreiung, die ER Seinen Kindern zuteil werden ließ.
Sie sollten die Bibel einmal zur Hand nehmen und lesen, was Gott alles tat.
Da ist Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde, und Gott rettete ihn aus dieser aussichtslosen Lage.
Da sind die drei Männer des Volkes Gottes, die in den Feuerofen geworfen wurden und dennoch nicht
verbrannten, weil Gott mit Ihnen war. Da sind Paulus und Silas, die aus dem Gefängnis auf übernatürliche
Weise gerettet wurden. Auch Petrus wurde von einem Engel aus dem Gefängnis befreit. Wir könnten noch
viele Beispiele von der wunderbaren Art zu befreien, die Gott anwendet, aufzählen.
In was für einer aussichtslosen Lage befinden Sie sich gerade. Kommen Sie zu JESUS, ER kann Sie retten!
In Psalm 91:1 lesen wir: "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des
Allmächtigen." Oder anders ausgedrückt: "Gott hält seine Hände über uns." Und weiter lesen wir in Vers 7:
"Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen".
Sehen Sie diese Güte und Gnade Gottes? Auch wenn um uns ein großes Elend ist, Gott wird uns bewahren!
Wissen Sie, ich hatte schon zwei Schlaganfälle, einen Herzinfarkt und wäre wegen einer Lungenentzündung
beinah gestorben. Aber meine Familie, meine Freunde beteten für mich und obwohl ich rechts und links von
mir Sterbende gesehen hatte, hat JESUS immer ein Wunder getan, um mich aus dem Elend heraus zu
holen. Ich weiß also, von was ich rede. Unterschätzen Sie nicht die grenzenlose Fähigkeit Gottes, Sie und
Ihre Familie zu schützen.
Die Frage in Matthäus 9 lautet "Glaubt ihr, daß ich dies tun kann"? Und die Antwort der Blinden kam sofort:
"Ja, Herr". Und nun ist es wieder Zeit Sie zu fragen: Glauben Sie, dass der Herr JESUS Ihnen helfen kann?"
Glauben Sie, dass der Herr JESUS Sie erretten kann?
Grenzen Sie Gott in SEINER Bereitschaft zu helfen nicht ein. ER wird in Ihrem Leben tun, was nur ER tun
kann. ER wird Ihnen neues Leben schenken, Wunder tun, Heilung schenken, Sie versorgen und Ihnen
Schutz gewähren.
Glauben Sie Gott auch heute. Beschränken Sie JESUS nicht! Ihr Thomas Gebhardt
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