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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 23.06.19

ER tat, was gut und richtig war
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 6:70  
Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel!

JESUS sagte: "Habe ich nicht euch Zwölf erwählt?" Sehen Sie, wir sahen dies schon gestern, JESUS ist es,
der erwählt. Und hier können wir eine ganz große Lektion lernen, JESUS erwählt, wen ER will. Es steht in
SEINER Macht, die scheinbar Guten und die scheinbar Schlechten zu erwählen. Nun so ganz richtig ist das
nicht, denn JESUS erwählt nur jene, die IHM Sein Vater gibt. Das lesen wir in Gottes Wort: (Joh 17:12) "...die
du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde."

Wir sehen hier, dass JESUS nach einem großen Vorsatz und Plan arbeitet. Als erstes tut ER alles, was im
Willen des Vaters ist. Das fällt JESUS auch nicht schwer, denn ER sagt selbst: (Joh 10:30) "Ich und der Vater
sind eins." Und wir können in Jesaja 9:6 auf JESUS bezogen lesen: "Denn ein Kind ist uns geboren... und
man nennt seinen Namen:... Ewiger-Vater..." Als nächstes sehen wir, dass JESUS alles tut, damit die Schrift
erfüllt wird.

Sehen Sie, und diese zwei Dinge sind auch wichtig in unserem, in Ihrem Leben. Ich versuche es Ihnen in
einem Bild zu zeigen, was uns die Bibel selber gibt. Als JESUS getauft wurde, kam der Heilige Geist auf
JESUS und JESUS wurde vom Heiligen Geist geführt. Zuerst in die Wüste, aber dann als ER aus der Wüste
kam, war ER ein Helfer für alle, die Hilfe benötigten. JESUS kam als der Besieger des Satans aus der Wüste.
Wir sehen, wie JESUS gehorsam in die Wüste geht, und wir sehen, wie JESUS siegreich zurückkommt. ER
tat, was gut und richtig war, weil ER vom Heiligen Geist geführt wurde. Und JESUS tat bis zu Seinem Tod am
Kreuz alles, damit das Wort erfüllt wurde, was über IHN geschrieben war.

Sehen Sie, und nun steht JESUS vor Ihnen. Der Heilige Geist möchte auch Sie führen. ER möchte Ihnen
immer den richtigen Weg zeigen und Sie in allen Dingen Ihres Lebens führen. JESUS hat Sie erwählt, weil
ER Sie so sehr liebte. JESUS möchte Sie gebrauchen, um den im Wort festgelegten Plan zu erfüllen. ER
möchte Sie mit hinein nehmen in SEINEN großen Errettungsplan der Sünder. Ja, meine lieben Leser, so wie
Gott einen Weg gemacht hat für JESUS, für Petrus, für Paulus, so hat auch JESUS einen Weg gemacht für
Sie. Sehen Sie, und wenn Sie so eine große Verheißung haben, sollten Sie da nicht auch auf diese zwei
Dinge acht haben; Als erstes, dass Sie den Willen Gottes tun, und als zweites, alles zu tun, damit die Schrift
erfüllt wird?

Tun Sie es und Sie werden erleben, wie sehr Sie gesegnet sind. JESUS ist mit Ihnen und wird Ihnen Kraft
geben zu tun, was gut in den Augen Gottes ist. Der Heilige Geist wird Sie führen! Ihr Thomas Gebhardt
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