Wort zum Tag
Samstag, der 13.01.18

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

Herr, lehre uns
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 21:22
Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen!
Meine Lieben Leser, die Nachfolger JESU hörten JESUS lehren und sie verwunderten sich über die Macht
SEINER Lehre, doch niemals kam jemand zu JESUS und sagte, "Herr, lehre uns zu lehren."
Die Menschen sahen und erlebten, wie JESUS die Kranken heilte, und die Gebundenen befreite, aber ich
kann nicht in der Schrift finden, dass die Leute zu IHM kamen und JESUS baten, "Herr, lehre uns zu heilen
und Gebundene befreien."
Sie hörten JESUS predigen und erkannten, dass ER mit Vollmacht predigte, aber es wird uns nirgends in der
Schrift berichtet, dass jemand kam und IHN bat, "Herr, lehre uns zu predigen."
Die Menschen sahen sogar, wie JESUS die Toten auferweckte, aber niemand kam und sagte, "Herr, lehre,
uns die Toten aufzuerwecken".
Die Menschen, die mit JESUS zusammen waren, erlebten Dinge, die wir uns kaum vorzustellen wagen.
JESUS öffnete blinde Augen, taube Ohren, machte die Lahmen gehend und die Aussätzigen rein. ER tat
viele Zeichen und Wunder, aber es gibt keine Berichte darüber, dass JESUS jemals gebeten wurde, "Herr,
lehre uns diese Dinge zu tun."
All diese Dinge waren nur mitfolgende Zeichen der Herrlichkeit Gottes, die dadurch zu den Menschen kamen,
weil JESUS ein Beter war. Als die Nachfolger JESU Seine Gebete hörten, die so voller Mitgefühl, Ernst und
Kraft waren, als sie JESU Mitgefühl erkannten, Seine Tränen sahen, da sagten sie, "Herr, lehre uns zu beten,
wie Johannes es auch seinen Jüngern gelehrt hat."
JESUS Christus rettet auch heute noch von jeder Sünde, aus jeder Krankheit, von jedem Leid, was fehlt sind
geisterfüllte Männer, die rufen: "Herr, lehre uns beten"! Beten unter echtem Mitgefühl mit der Sorge des
anderen ist auch heute noch der Schlüssel, Gottes Herz zu bewegen, damit ER errettet und uns SEINE Hilfe
zuteilwerden lässt.
Ich möchte für Sie beten: Oh Herr, hilf den Lesern, Deine Rettung zu erleben und Deine Herrlichkeit zu
erfahren. Gott segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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