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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 09.01.18

Es ist GOTTES Werk
von Br. Thomas Gebhardt

Sacharja 4:6  
...Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der Heerscharen.

Ach wenn wir dies doch verstehen würden, dass wirkliche Werk Gottes ist nicht durch irgendeine
Anstrengung oder durch irgendein Werk der Menschen, sondern allein durch Gottes Geist!

Wir müssen voll des Heiligen Geistes werden und aufhören zu denken, dass Gottes Werk mit natürlichen
Mitteln ausgeführt werden kann. Ich glaube, dass Gottes Arbeit die wichtigste Arbeit ist, die auf dieser Welt
getan werden kann.
 
Ich glaube, dass alle Dinge in unseren Kirchen geordnet und anständig sein sollten. Die meisten Kirchen
werden aber heute wie jedes weltliche Unternehmen geführt. Nicht mehr Gott setzt Mitarbeiter ein und baut
Seine Kirche, sondern wie in einem Unternehmen wird alles gut organisiert. Wenn Gottes wunderbarer
Heiliger Geist diese Gemeinden vollständig verlassen würde, würde diese ganz normal weiterlaufen, ohne
dass jemand dieses Elend merken würde. Der Chor würde funktionieren, die Musiker würden spielen, die
Predigt würde gehalten werden, und niemand würde einen Unterschied wahrnehmen.

Heute fordert uns der Herr auf, unser ganzes Vertrauen auf IHN zu setzen. ER zeigt uns, dass wir unbedingt
erfüllt sein müssen mit Gottes Geist. Es liegt nicht an den Pastoren oder den Musikern oder den Chören,
sondern es liegt daran, ob Sie der Heilige Geist segnen kann, ob der Heilige Geist den Gottesdienst leitet
und Ihr Leben leitet.

Die Kirchen verlieren Menschen, die gerettet werden müssen, errettete Menschen, die auf den Namen
JESUS getauft werden müssen. Es gibt so viele untätige Gläubige, die bewegt werden müssen, einen Dienst
zu übernehmen. All diese Menschen brauchen eine Berührung von Gott.

Der Heilige Geist muss herabkommen, die Gegenwart Gottes möchte Ihr Leben verändern. Es geht nicht
durch Ihre Kraft. Es geht nicht durch Ihre Anstrengung. Sie gehen an Ihren Bemühungen und Versuchen
etwas zu verändern in Ihrem Leben kaputt. Eine Veränderung in Ihrem Leben geschieht nur durch Gottes
Geist.

Wollen Sie durch dieses Jahr gehen wie durch alle anderen Jahre? Das kann ich nicht glauben! Sie
benötigen die Kraft Gottes in Ihrem Leben. Erinnern wir uns heute daran, dass wir uns auf die Kraft des
Heiligen Geistes verlassen müssen, um das Werk Gottes zu tun! 

JESUS segne Sie, wenn Gott Ihnen sagt "verlass Dich nicht auf Deine Kraft", dann dürfen Sie auch gewiss
sein, dass ER Ihnen hilft! Auch heute. Ihr Thomas Gebhardt
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