
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 28.02.18

Licht des Lebens
von Br. Thomas Gebhardt

Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, dass das Licht des Lebens ein wertvoller Schatz ist.

Johannes 8:12  
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

Wir müssen akzeptieren, dass ein Sünder ohne JESUS in der Finsternis ist: (Epheser 5:8) "Denn ihr wart
einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts!"

Bevor der Sünder gerettet wird, ist er in der Dunkelheit. Der verlorene  Sünder ist nicht nur in der Finsternis,
sondern von ihm geht auch Finsternis aus. Wenn in das Leben des Sünders dann der Erlöser JESUS
hineinkommt, dann verändert sich alles. Die Bibel sagt, dass Sie das "Licht des Lebens" haben werden,
wenn JESUS in Ihr Leben kommt. Anstatt das Sie Dunkelheit und Angst ausstrahlen, strahlen Sie dann Licht,
Leben und Wärme aus.

Alle, die JESUS ablehnen, hassen das Licht. (Johannes 3:19-20) "Darin aber besteht das Gericht, daß das
Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke
waren böse. Denn jeder, der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht
aufgedeckt werden."

Die einzige geistliche Lichtquelle der Welt ist "das Licht der Welt", und das ist der Herr JESUS. Dieser
JESUS will in unseren Herzen, in unseren Leben sein, damit wir zu einem hellen Licht werden. 
 
JESUS ist das Licht. Haben Sie dieses Licht, was in die Welt gekommen ist, schon empfangen? Alle, die den
Herrn JESUS empfangen, haben "das Licht des Lebens". Jedes andere Licht oder jeder andere, der
behauptet, das Licht der Welt zu sein, ist ein Lügner. Nur JESUS darf dies in Anspruch nehmen und darf es
dann in unsere Leben legen. 

Somit sind auch all jene, die JESUS nachfolgen, Menschen, die das Licht des Lebens haben. Das "Licht des
Lebens" ist ein wertvoller Schatz. Bewahren Sie ihn gut!

Ich wünsche Ihnen heute Gottes Segen und leuchten Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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