
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 31.08.19

JESUS steht jetzt neben Ihnen
von Br. Thomas Gebhardt

1.Samuel 10:10  
Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten, und der Geist Gottes
kam über ihn, so daß er in ihrer Mitte weissagte.

Lassen Sie uns heute einen sehr besonderen Mann anschauen, den ersten König Israels, Saul. Eigentlich
wollte ja Gott selbst der König von Israel sein, aber Israel wollte, wie alle anderen Völkern, von einem König
angeführt werden und nicht von Richtern regiert werden, wie Gott es vorgesehen hatte.

So ist es auch manchmal in unserem Leben. Wir wollen unbedingt etwas und sind später erstaunt, selbst
wenn wir es von Gott erhalten haben, dass es nicht optimal ist. So war es auch bei Saul. Und dennoch, es
gab Zeiten, wo Gott Saul mächtig segnete und benutzte für Seinen Dienst. Hier in unseren Vers oben lesen
wir, dass der Geist Gottes über Saul kam und dieser weissagte. Da wollen wir uns als erstes die Frage
stellen, wie es überhaupt dazu kam. Wir lesen: (1.Sam 10:9) "Und es geschah, als er sich umwandte, um von
Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz, und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein".

Das Geheimnis ist, "Da verwandelte Gott sein Herz"! Hat Gott Ihr Herz schon verwandelt? Heute gibt es viele
Leute, die geben vor zu weissagen, aber diese Leute können nicht sagen, wann Gott ihr Herz verwandelt hat.
Ich gebe Ihnen einen guten Rat, gehen Sie so weit es nur geht von diesen Menschen weg. Sie verursachen
nur Streit und Spaltung. Das Herz Sauls wurde wirklich verwandelt! Wie ist das mit Ihrem Herz? Ich kenne
viele Menschen, die strebten im Reich Gottes nach hohen Dingen, aber ihr Herz wurde nie wirklich
verwandelt. Sie gingen einen geistlich kontinuierlichen Weg von Gott weg und fielen auf jeden Hokuspokus
des Teufels herein. Wie schrecklich für solche Menschen. 

Ich hoffe, Sie gehen nicht auch so einen Weg bergab, sondern wissen, JESUS hat mich zu einem anderen
Menschen gemacht. JESUS hat mich herausgerissen aus dieser Welt und ich darf als Kind Gottes einen sehr
speziellen Weg mit Gott gehen, der gesegnet ist. Wissen Sie dies? Sehen Sie, JESUS möchte Ihr Leben in
SEINE Hand nehmen und Sie führen, damit Sie als Gesegneter des Herrn in die Geschichte eingehen und
einen von JESUS selbst vorbereiteten Platz im Himmel bekommen. JESUS macht aus Ihnen einen neuen
Menschen, weil ER es einfach will. ER möchte, dass Sie erkennen, dass Sie IHM vertrauen "dass ER Ihr
Herz umgewandelt hat"!

JESUS steht jetzt neben Ihnen, ER schaut Sie an und ER sagt: "Ich habe Dich immer geliebt - Du bist mein!
Vertrauen Sie IHM und erleben Sie SEINE Führung in einem ganz neuen Leben!

Gott segne Sie heute und vertrauen Sie der Liebe JESU! Ihr Thomas Gebhardt
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