
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 03.02.18

JESUS Ihr Licht
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 8:12 
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

Das Licht hat die Aufgabe die Finsternis zu erleuchten. Da, wo vorher Finsternis, tiefste Nacht herrschte, ist
jedes Licht weithin sichtbar. JESUS kam als das Licht in die Welt, leuchtete hell und hat SEIN Licht in die
Herzen Seiner Nachfolger gegeben. Als solch bevorzugte Menschen sollen wir dieses uns gegebene Licht
leuchten lassen. Matthäus sagt:

Matthäus 5:14 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. 

"Ihr seid das Licht der Welt", weil Sie Gott erwählt hat, weil ER "Sie aus der Finsternis zu Seinem
wunderbaren Licht berufen hat". Sie sind dieses Licht, weil es Ihre Aufgabe, Ihre Berufung, Ihre Bestimmung
ist, den wiederzuspiegeln, der das Licht der Welt ist und in Ihnen wohnt - JESUS! Wer bestimmt Ihr Leben?
Von wem lassen Sie sich beeinflussen? Die Bibel zeigt uns: 

Epheser 5:8-10 
Denn ihr waret einst Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! Die
Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also, was dem
Herrn wohlgefällig sei! 

Deshalb, wo immer Sie leben, in welcher sozialen Lage Sie sind, ganz gleich was Sie für eine Nationalität
haben, wo immer Sie arbeiten, zur Schule gehen, Gott ruft Ihnen zu: "Es werde Licht!", weil ER sie liebt und
weil ER Seine Hoffnung auf Sie setzt, Sie zu bewegen SEINE Liebe weiterzugeben. Für andere ein helles
Licht zu sein!  
Leuchten Sie wie eine helle Fackel. Seien Sie weithin sichtbar. Gehen Sie an eine Stelle, und wenn es auf
den Berg ist, wo Sie von möglichst vielen gesehen werden, und dann legen Sie Zeugnis davon ab, wie gut
JESUS ist. 
Bringen Sie das Evangelium zu vielen Menschen. Die Bibel sagt: 

2.Korinther 4:3-6 
Ist aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen; in welchen der Gott
dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, daß ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir predigen nicht uns selbst,
sondern Jesus Christus, daß er der Herr sei, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, welcher
aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, der hat es auch in unsern Herzen licht werden lassen zur
Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 

Lassen Sie Ihr Licht, welches der Herr Ihnen gegeben hat, leuchten, dass die Leute es sehen. Lassen Sie ihr
Licht leuchten, damit es die Finsternis erhelle!  
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Der Herr segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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