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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 06.07.18

MEINE VOLLKOMMENE
von Br. Thomas Gebhardt

Lied der Lieder 5:2 
Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter! Er klopft: Tu mir auf, meine Schwester, meine
Freundin, meine Taube, meine Vollkommene! Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der
Nacht.

Als letztes zu diesem Punkt, dass JESUS alles gab für Sie und SEIN kostbares Blut dafür gab, damit Sie rein
sein dürfen, möchte ich Ihnen diesen Vers aus dem "Lied der Lieder" zeigen. Da sehen wir als erstes, wie
JESUS uns sieht. Sie müssen diese Ausdrücke der Liebe, die JESUS zu uns hat, einfach auf sich wirken
lassen, damit Sie verstehen, warum JESUS SEIN Leben und SEIN Blut gegeben hat. Was sagt ER?

MEINE SCHWESTER - MEINE FREUNDIN - MEINE TAUBE - MEINE VOLLKOMMENE! Über jeden dieser
Liebesbezeichnungen, die JESUS, der Bräutigam, für uns, SEINE Braut, sagt, könnte ich unendlich lange
schreiben. Aber Sie müssen die Liebe erkennen, die JESUS damit zum Ausdruck bringen möchte. Denken
Sie, dass diese Liebe dieses Bräutigams an Ihnen vorrübergehen würde, ohne sich bemerkbar zu machen?

Nein, und Sie wissen dies ganz genau! Vielleicht sind Sie, wie die Jungfrauen im neuen Testament
eingeschlafen, aber wissen Sie, Sie lesen jetzt diese Zeilen, weil Ihr Herz dennoch wacht. Und in Ihnen wird
etwas bewegt, weil Sie merken, ahnen, es kommt mir mein geliebter JESUS entgegen.

Und ich sage Ihnen, JESUS ist da - ER klopft: Tu mir auf! Lassen Sie IHN rein? Ach wenn Sie IHN doch
schnell die Türe öffnen würden und IHN einlassen würden, Ihr Leben in SEINE starken Arme legen würden,
wie glücklich wäre ER und wie glücklich würden Sie und wie würde ich mich freuen. Lassen Sie Ihn ein!

Meine Freunde, wenn Sie JESUS einlassen, dann wird ER Ihr Leben verändern, ganz neu machen und Sie
dürfen mir glauben, dass ER es tun wird. ER wird Ihnen neues Leben geben und wird Sie erziehen und
umgestalten, so dass Sie IHM immer ähnlicher werden. Und wissen Sie, was das schönste ist? Wenn ER
einmal zu Ihnen gekommen ist, wenn Sie IHN eingelassen haben, wird ER nie wieder gehen. Sie können Ihn
nicht hinauswerfen. Sie können IHN vielleicht vergessen oder in die Besenkammer stecken, aber nicht
hinauswerfen. ER wird immer da sein, ob Ihnen das manchmal gefällt oder nicht - ER ist da! Alle Tage bis an
der Welt Ende, ER ist da. Ob Sie das spüren oder nicht, ER ist da. 

Diesen Bräutigam, der SEIN Leben für Sie gegeben hat, der Sein Blut für Sie vergossen hat, damit ER sagen
kann: MEINE SCHWESTER - MEINE FREUNDIN - MEINE TAUBE - MEINE VOLLKOMMENE, der wird Sie
nicht mehr loslassen. Niemand wir Sie aus SEINER Hand reißen können. 

Nehmen Sie das mit durch den Tag, was auch immer geschieht, ER hält Sie fest. In Liebe, Ihr Thomas
Gebhardt
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