
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 03.01.18

JESUS will uns hochheben
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 147:6 
Der HERR richtet die Elenden wieder auf; er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde.

Geht es mir so richtig elend? Geht es Ihnen so richtig elend? Dann lasst mich Ihnen zeigen, zu was der Herr
fähig ist. Dem Herrn ist es möglich, den Elenden aufzurichten! Ach wie viele Male durften ich diese
wunderbare Art zu helfen unseres Herrn schon erfahren. Und Sie?

Und ich darf Ihnen eine frohe Botschaft mit in den Tag geben: "Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn
fürchten, die auf seine Gnade hoffen." Ach wenn Sie doch auf Seine Gnade hoffen würden, wenn Sie sich so
richtig elend fühlen, ER würde ihnen schnell zur Hilfe kommen.

"ER erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde", wie muss dies wehtun - geistlich und körperlich. Bei vielen
Menschen kommt die elende Gemütsstimmung manchmal durch die Sünde. Aber, meine Freunde, wenn Sie
das erkennen, hat das Werk unseres Herrn JESUS Christus erreicht, was es wollte. Es gibt so viele
unausgeglichene, aufbrausende Charaktere und irgendwie ist das immer mit Sünde verbunden. Aber wenn
Sie das erkennen, dann ist die Arbeit JESU getan und ER wird sie aufrichten aus dem Elend und Sie zur
Ruhe bringen. Hoffen Sie auf Seine Gnade, ER hat Gefallen daran.

Vielleicht leiden Sie aber auch, weil ein lieber Angehöriger gestorben ist oder Sie von einer schweren
Krankheit betroffen sind. Wissen Sie: "Der HERR richtet die Elenden wieder auf"! Auch Ihnen möchte ich
sagen: "Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen."

Manchmal geht es uns so elend, sei es weil wir krank, arm, arbeitslos oder von irgendeiner anderen
Schwachheit geplagt werden, dass wir wissen, kein Mensch wird uns helfen können. Aber dann lassen Sie
uns an JESUS, den Freund der Sünder, denken. Er kam, um das Verlorene zu finden, und wir sind in solchen
Situationen die Verlorenen und JESUS kommt, um Sie da herauszuholen. JESUS kam, damit Sie und ich
wieder Hoffnung haben können. Das gillt für alle Elenden, ganz gleich was für ein Elend Sie getroffen hat. 

JESUS will uns hochheben aus dem Schmutz und den Widrigkeiten des Lebens. Ist es nicht eine große Ehre
für uns, wenn sich unser Herr in so einer wunderbaren Weise über uns erbarmt? Ich selber bin oft kränklich.
Aber was ist es für eine Ehre, wenn der Herr mir in meiner Not begegnet und mich wieder aufrichtet. Gelobt
sei der Herr! 

JESUS kann und wird uns aufrichten, denn Er versprach es denen, die im Elend sind. 

JESUS segne all diejenigen besonders, die sich elend fühlen. Ihr Thomas Gebhardt
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