
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 18.02.18

Ein Dieb kommt nur...
von Br. Thomas Gebhardt

Im Worte Gottes, lesen wir die Geschichte von einem berühmten Hauptmann der römischen Armee, der zu
JESUS kam und ihn bat, seinen Knecht zu heilen (Matthäus 8:5-13).

Jesus war bereit und sagte: "Ich will kommen und ihn gesund machen." Der Hauptmann erwiderte: "Herr, ich
bin nicht wert, daß du unter mein Dach gehest; sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund."
Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: "Gehe hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast!' Und sein Knecht
ward gesund zu derselben Stunde.

Diese Geschichte zeigt, was Glauben ist, der Gott gefällt. Die Bibel belehrt uns: "Ohne Glauben ist's
unmöglich, Gott zu gefallen" (Hebräer 11:6). Sie mögen sagen: "O, ich kann nie einen solchen Glauben
haben." Aber ich sage dir: "Sie können - jedermann kann es." Sie mögen das für unmöglich halten, aber Gott
sagt: "Bei Gott sind alle Dinge möglich"! Gott ist wahrhaftig. Er liebt Sie und JESUS ruft Ihnen zu: "Bittet, so
wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan" (Matthäus 7:7). Glauben
Sie Ihm doch!

Dieser Hauptmann, ein berühmter Mann, demütig kam er zu Jesus, bat Ihn um das Wunder und es geschah.
Die Bibel berichtet von einem Aussätzigen, der kam und geheilt wurde. Beachten Sie, beide kamen auf
genau die gleiche Weise zu JESUS. Sie kamen demütig und baten von ganzem Herzen um Seine Hilfe.

Jesus will Ihnen helfen. Er will Frieden geben. Er will Ihr Leben von Sünden rein machen. Er will Gesundheit
schenken. Deshalb kam JESUS auf diese Erde. 

Der Hauptmann bat um Heilung für seinen Knecht. Krankheit ist ein schrecklicher Mörder, ein Dieb, der
Leben, Glück, Geld und Frieden stiehlt. Krankheit ist ein Zerstörer der Gesundheit, unseres Leibes und
Verstandes. Krankheit macht Sie zu einem Gefangenen, indem sie Sie an ein Leidenslager bindet. Die
größte Krankheit ist die Sünde in unserem Leben, sie zerstört alles.

Aber JESUS ist der Heiler, Er gibt Leben. Sünde ist vom Bösen. Jesus sagt: "Ein Dieb kommt nur, daß er
stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle Genüge haben sollen" (
Johannes 10:10-11).

Dieser Hauptmann bat JESUS seinen Knecht zu heilen. Jesus sagte: "Ich will kommen, und ihn gesund
machen!"

JESUS war nicht abweisend. Er kam, um Leben, Frieden und Gesundheit zu verleihen, die Werke des
Teufels zu zerstören. ER kommt auch in Ihr Leben; Er wird die Sünden und die Krankheit in Ihrem Leben
beseitigen.

Der Hauptmann sagte: "Herr, ich bin nicht wert..."! JESUS sagte: "...dir geschehe, wie du geglaubt hast." Und
sein Knecht ward gesund zu derselben Stunde. Vertrauen Sie JESUS, ER will auch an Ihnen Seine
Verheißungen erfüllen.
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JESUS segne Sie! In Liebe, Ihr Thomas Gebhardt
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