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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 10.08.19

ER verleiht Kraft
von Br. Thomas Gebhardt

Epheser 5:14 
Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten!

Wenn Sie heute dieses Wort lesen, so bitte ich Sie zu beachten, warum Paulus diese ermutigenden Worte
den Ephesern schreibt. Paulus ermuntert die Leute aufzuwachen und sorgfältig darüber nachzudenken, wie
sie leben. Er geht soweit zu sagen, dass die Leute aus dem Tod aufstehen sollen. Sehen Sie, und JESUS
möchte dies auch von Ihnen. Er redet zu Ihnen, damit es Licht in Ihrem Leben wird. Dieses Reden Gottes
durch den Heiligen Geist wird etwas in Ihrem sterblichen Leib bewirken, wird Ihnen ein Bewusstsein von der
Gegenwart Gottes geben. (Römer 8:11) "Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt
hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen
Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt."

Dieser Heilige Geist hat Ihr Gewissen geweckt, um Ihnen die Sünde in Ihrem Leben zu zeigen. Was Ihnen
früher gleichgültig war, beschäftigt Sie jetzt und lässt Ihnen keine Ruhe mehr! Sie haben das Verlangen, das
Wollen, anders zu werden. 

Sie werden ins Licht treten, sich vom Wort Gottes beleuchten lassen. Sie werden nicht mehr schlafen,
sondern wach, hellwach, sein, um mit Glauben zu reagieren, wenn der Feind Sie überlisten und zu Fall
bringen möchte. Sie werden sich nicht mehr selbst betrügen, sondern nüchtern werden. Sie werden
erkennen, dass es einen heiligen Gott gibt, der keine Sünde duldet und Ihnen deshalb Ihre Sünde abnimmt. 

Sie werden aufwachen und aufstehen aus dem Tod und immer mehr wachsen in der Gnade und dadurch
JESUS immer besser kennen lernen. Sie werden zu der Erkenntnis kommen, dass JESUS allein Ihr Herr und
Ihr Retter ist. Sie werden erkennen, dass JESUS einfach Ihre einzige Hilfe ist! Eine tiefe Sehnsucht nach
dieser Herrlichkeit wird Sie erfassen und Sie möchten nicht mehr schlafend oder tot sein, sondern alle Zeit
bei dem sein, der diese Herrlichkeit hat, JESUS! Sie werden erleben JESUS ist mit Ihnen! Sie werden
erleben, ER verleiht Kraft und gibt göttliches Leben, so dass Sie nicht mehr einschlafen werden. Wenn Sie
JESUS Glauben schenken, dann sind Sie ein Überwinder in allen Dingen! Gott gibt Ihnen die Kraft dazu,
nicht mehr in einen geistlichen Schlaf oder in einen geistlichen Tod zu geraten. Gott ruft Ihnen zu "Wache
auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten!" Gott kann auch Sie erretten und glücklich machen! 

Gott segne Sie heute und bleiben Sie munter! Ihr Thomas Gebhardt
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