
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 13.01.19

JESUS schafft das
von Br. Thomas Gebhardt

2.Petrus 3:9  
...sondern daß jedermann Raum zur Buße habe. 

Warten Sie nicht immer auf eine schnelle Hilfe, waren gestern meine letzten Worte. Gott will uns, weil ER uns
liebt, nicht schnell zufriedenstellen, sondern will uns dauerhaft glücklich machen. 

Sicher können Sie Ihren quängelnden Kindern ein Handy in die Hände drücken und das Kind wird schnell
Ruhe geben. Ich kenne viele Eltern, die das tun. Manche setzen Ihre Kinder auch vor den Fernseher und
auch dort sind die Kinder ruhig gestellt. Aber Gott will uns nicht nur ruhigstellen, ER will viel mehr. ER will uns
wirklich helfen und uns nicht nur ruhigstellen.

Damit uns geholfen wird, schenkt uns JESUS Raum zur Buße. Nun versteht ja keiner so richtig, was das
eigentlich bedeutet. Wenn uns JESUS, wenn Sie JESUS in Ihrer Not sieht, dann will ER nicht nur an einer
Stelle in Ihrem Leben einen Flicken aufsetzen, sondern ER möchte Ihr ganzes Leben ändern.

Als gestern die Frau Großputz machen musste in ihrem Haus, um das Geldstück zu finden, war dies eine
sehr nützliche Sache. Und als diese Frau nach langem Putzen das Geldstück fand und die Freundinnen und
Nachbarinnen holte, zeigte das, dass diese Frau wirklich glücklich geworden war.

Sehen Sie, wollen Sie wirklich glücklich werden, dann benötigen Sie oft Zeit. Zeit, um über einige Dinge
nachzudenken, Zeit, um mal wieder sich intensiv JESUS zuzuwenden, denn das bedeutet das Wort Buße.
Buße bedeutet umdenken oder umsinnen. 

Zuerst haben Sie nur an Sich und Ihre Not und Ihre Probleme gedacht, aber dadurch, dass Ihnen Gott etwas
Zeit gibt, fangen Sie an daran zu denken, dass Sie einen Erretter benötigen, der Sie aus aller Not herausholt.
Sie fangen an, an JESUS zu denken, anstatt an sich, dass nennt die Bibel Buße.

Gott gibt Ihnen also in den schwierigen Zeiten Ihres Lebens Zeit an JESUS zu denken und das löst nicht nur
ein Problem, sondern alle Probleme Ihres Lebens. Gott flickt nicht nur eine Stelle Ihres Lebens aus, sondern
erneuert Ihr ganzes Leben. Gottes Wort sagt dazu: "Das alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden"!

Wissen Sie, das ist es doch, was Sie wirklich wollen, dass alles neu wird in Ihrem Leben. JESUS schafft das.
JESUS segne Sie und werden Sie nicht ungeduldig, wenn manches nicht so schnell geht. Ihr Thomas
Gebhardt
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