
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 17.05.18

JESUS allein
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 17:8  
Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 

Meine Freunde, Sie müssen das erleben, was diese Leute erlebten, Sie sahen niemanden anderes als
JESUS. Sie mögen seelisch aus dem Gleichgewicht geraten sein, ohne Hoffnung sein, vom Teufel gequält
werden, krank, müde und matt sein. Was Sie am meisten benötigen, ist JESUS. Ich habe mir vorgenommen,
in unserer Kirche wieder ein Podest bauen zu lassen, weil ich möchte, dass die Notleidenden wieder an
dieses altmodische Podest kommen, um eine Begegnung mit JESUS zu suchen. Die Zöllner stiegen auf
einen Baum, um JESUS zu suchen. Die Freunde des Kranken deckten das Dach ab, um JESUS zu suchen.
Die kranke Frau schlich sich durch die Menge, um den Saum des Gewandes von JESUS zu berühren. Die
Aussätzigen gingen zu JESUS, obwohl das Gesetz es verbot, um Hilfe zu bekommen.

Benötigen Sie Hilfe. Was brauchen Sie? Als erstes benötigen Sie JESUS! Sie müssen mit JESUS in Kontakt
kommen. So ein altmodisches Podest kann Ihnen helfen, ihren bequemen Stuhl zu verlassen, um an dieses
Podest zu kommen, um JESUS zu suchen. Verstehen Sie mich richtig, der Baum rettete den Zöllner nicht,
dass sie das Dach abdeckten oder den Saum des Gewandes berührten, rettete die Menschen nicht. JESUS
allein rettet und JESUS allein ist Ihre Hilfe. Es rettet Sie auch nicht dieses altmodische Podest, aber diese
Dinge zeigten an, dass die Leute Interesse hatten. Das Bedürfnis aller verlorenen Menschen ist Errettung!
Errettung ist nur in JESUS Christus zu finden.

Ich bin ein wenig müde über Menschen, die in die Kirche kommen und alles Mögliche machen und dabei
vergessen, dass es nur darum geht, unseren König JESUS zu verherrlichen. Wir lasen gestern, wenn wir nur
zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wird uns alles andere zufallen. Ich glaube, dass das so ist. Wir, Sie
müssen also sich nicht anstrengen so gut wie möglich zu sein, sondern Sie müssen JESUS so gut wie Sie
nur können ehren, verherrlichen.
 
Es ist doch so einfach. Alle Menschen sind Sünder und JESUS starb für Sünder und JESUS stand wieder
von den Toten auf, damit aus Sündern Gerechte werden können. JESUS ist die Antwort. Die Welt braucht
JESUS! Und wenn Sie Ihn noch nicht nachfolgen, dann benötigen Sie JESUS. Alles andere muss in den
Hintergrund treten. Schauen Sie nach Golgatha, dort können Sie JESUS sehen - JESUS allein - Ihren
Erretter!

Der Herr segne Sie heute. Ihr Thomas Gebhardt
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