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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 04.01.18

ER wird Sie erfassen
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 11:28 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 

Viele sind die Schwierigkeiten auf dem Weg des Lebens. Christen sind nicht von Ärger, Krankheit,
Herzschmerz und Verlust befreit. Viele leiden heute aufgrund unterschiedlicher Umstände. Manchmal haben
sie keine Erklärung für all die Not. Wer ehrlich ist, merkt, dass er nicht aus eigener Kraft sich befreien kann.
Während es tausende Fragen gibt, warum Dinge passieren, finden wir dennoch nur eine einzige wirkliche
Antwort, wie wir aus dem Dilemma herauskommen können. Die Antwort ist JESUS Christus, unser Herrn und
Erlöser. JESUS schickt uns, Ihnen, eine Einladung, zu IHM zu kommen! 

JESUS sagt: "Komm zu mir." Dies ist eine Einladung, zu einer Person zu kommen. JESUS ist eine Person -
eine Person, die weiß, was IHR Problem ist, weil Er in allen Punkten versucht wurde und gelitten hat wie Sie.
Deshalb berühren IHN unsere Gefühle und ER kann unsere Schwächen verstehen (siehe Hebr. 4:15). Sie
werden niemals mehr allein sein, wenn wir, Sie, SEINE Einladung annehmen, zu JESUS kommen. 

JESUS lädt alle, die unter der Schuld der Sünde leiden dazu ein, Vergebung zu empfangen. JESUS lädt
weiterhin ein, auch nachdem Sie errettet sind, dass Er Ihnen hilft, Sieger zu bleiben. Sie brauchen nicht mehr
auf der Verliererseite stehen. JESUS verspricht den Sieg zu geben. "Wir sind mehr als Überwinder durch
den, der uns geliebt hat" (Röm. 8,37). 

Genau das verspricht JESUS denen, die zu Ihm kommen, an denen ER arbeitet und zu sich zieht! War es
nicht JESUS allein, der Petrus aus der tobenden See zog!? Wenn die Stürme des Lebens toben, dann dürfen
Sie sicher in den Armen JESU ruhen, dann hält Sie die Hand JESU fest. Ach wie wunderbar bist Du JESUS,
der DU uns diesen Ruf schickst: "KOMMET". Wenn die Mühen des Lebens zu viel für uns werden, erleichtert
uns JESUS unsere Last. Er macht das Joch und die Lasten leicht (Vers 30). Gott helfe Ihnen allen, von IHM
zu lernen, sich ergreifen zu lassen, zu IHM zu kommen und sich von IHM durchs Leben führen zu lassen. 

JESUS, der Erretter, hat mich erfasst und ER wird Sie erfassen und nie mehr los lassen. Hören Sie sein
"KOMM"?! Ihr Thomas Gebhardt
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