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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 27.02.18

Jubelnde Freude
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 17:13  
Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben.

Der nächste Schatz, den ich betrachten möchte, ist Freude. JESUS betet für SEINE Nachfolger. Er betet für
die, die einmal SEIN Werk fortsetzen sollen. ER betet, weil ER erkennt, dass Seine Jünger freudlos, arm,
schwach, bedürftig und hilflos und durch die Sünde betrübt waren. ER wusste, Trauer würde ihre Sicht
verdunkeln und die Angst vor dem Tod oder der Knechtschaft lag in der Luft.

JESUS betet, dass sie FREUDE haben könnten! Welche Freude meinte JESUS wohl? Ich bin überzeugt die
himmlische Freude. ER sagte: "MEINE FREUDE" - die FREUDE des Herrn.

JESUS kam vom Himmel herab, um uns Freude zu schenken.

Lukas 2:10; 11  
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem
ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist
Christus, der Herr.

Die einzige wirkliche und bleibende Freude ist die Freude, dass unser ERRETTER JESUS geboren wurde.
JESUS ist die Grundlage und Person all unserer himmlischen Freude, die es gibt.

Es gibt zwei Motive für die Freude in Christus:
1. Was Er für uns getan hat.
2. Was Er in sich selbst ist. 

Wir freuen uns, weil ER uns errettet hat und wir freuen uns, weil wir den ERRETTER kennengelernt haben.
Haben auch Sie schon diese zwei Erfahrungen gemacht? Wenn ja, so haben Sie IHN auch lieben gelernt:

1.Petrus 1:8  
Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über
ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,

Und weil Sie IHN lieben, dürfen Sie jubelnde Freude empfinden. Denn der Herr hat Ihnen auch von diesem
"Schatz" im Überfluss gegeben. Wir können die Freude des Herrn so sehr ausdrücken, wie es uns unsere
armenseligen Fähigkeiten erlauben, aber wenn unsere Herzen und Zungen einmal angezündet wurden, dann
werden wir Tag und Nacht und Jahr für Jahr von Seinem Werk erzählen und von der unerschöpfliche Freude,
die Er uns schenkt. 

Psalmen 43:4  
daß ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dich preise auf der
Laute, o Gott, mein Gott! 
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Sie und jeder, der das erlebt hat, wird dem Herr dann zujubeln. IHN preisen, wie uns der Psalm zeigt. Die
Freude des Herrn ist ein wertvoller Schatz. 

Sie sollten diesen Schatz empfangen! JESUS segne Sie heute! Ihr Thomas Gebhardt
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