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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 01.02.09

Maleachi 3:6
von Th. Gebhardt

Maleachi 3:6
Denn ich, der HERR, verändere mich nicht, darum seid ihr, Kinder Jakobs, nicht aufgerieben worden. 

Gott ist noch Gott! Der Herr verändert sich nicht! Das ist auch der Grund, warum wir noch leben, warum wir
eine Zukunft haben. Diesen lebendigen Gott gilt es zu suchen und ER wird sich finden lassen und jene, die
IHN suchen und an IHN glauben, belohnen!

Hebräer 11:6; 
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommen soll, muß glauben, daß
er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. 

Warum wird ER das tun? Die Antwort finden wir in der Bibel. ER ist zu allen Zeiten derselbe! ER belohnt
immer die Glaubenden!

Hebräer 13:8 
Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit! 

Vor ca. 45 Jahren habe ich mit meinem Dienst für den Herrn angefangen. Ich durfte erleben, es gibt einen
lebendigen Gott, und heute nach all den Jahren kann ich sagen: "Gott ist noch immer Gott!" 

Kannst Du das auch sagen?

1. GOTT SPRICHT NOCH IMMER

Gott war nie ein stiller Gott, ER war ein Gott, der spricht, der Dir sagt welchen Weg Du gehen sollst, der
möchte, dass Du IHM vertraust!
 
Sprüche 3:5-6, 
Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen Verstand; erkenne ihn auf
allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. 

Wenn Du auf IHN hörst, wenn Du IHM vertraust, sollst Du auch erfahren, wie gut ER ist, wie freundlich ER
ist, wie liebevoll ER ist!

Psalm 34:8 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist; wohl dem, der auf ihn traut! 

ER spricht zu Dir durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch Verhältnisse (Umstände) und durch SEINE
Boten. 

Hörst Du SEIN Reden? Ihr müsst von Gott heute hören! Wer will überhaupt heute von Gott hören?

Seite 1/5Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/mal3:6
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/heb11:6
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/heb13:8
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/spr3:5-6
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps34:8
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 01.02.09

2. GOTT HEILT NOCH IMMER

Gott hat SEINE Kraft nicht verloren! ER heilt, ER heilt auch heute noch. ER will die Krankheiten an uns
vorüber gehen lassen. Wir können das in Gottes Wort finden:

2.Mose 15:26 
Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, und seine
Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen,
die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich, der HERR, bin dein Arzt! 

ER heilt in Jesus Christus. Der Herr JESUS trug unsere Krankheiten. ER nahm unsere Schmerzen auf sich.
Wir dürfen geheilt sein durch SEINE Wunden, geheilt von der schlimmsten aller Krankheiten von der Sünde
und von all den Krankheiten, die es sonst noch gibt!

Jesaja 53:4-5
Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud er auf sich; wir aber hielten ihn für
bestraft, von Gott geschlagen und geplagt; aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen,
zerschlagen wegen unserer Missetat; die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine Wunden sind
wir geheilt. 

Kannst Du das glauben? Du hast die Möglichkeit zu den Ältesten zu gehen, die werden Dir helfen im Namen
und im Auftrag des Herrn!

Jakobus 5:13-15 
Leidet jemand von euch Unrecht, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen! Ist jemand von euch
krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen; und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl
salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn
aufrichten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. 

Wie viele von Euch erfahren noch, dass Gott heilt? Wie viele von Euch brauchen heute eine Berührung vom
Herrn, um gesund zu werden? 

3. GOTT ERFÜLLT NOCH IMMER

Gott möchte, dass wir alle Zeit erfüllt sind mit IHM, mit dem Heiligen Geist. Wir sollen immer überfließend
sein, damit wir etwas haben zum weitergeben, damit wir ein Segen sein können!

Johannes 7:37-38; 
Aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der
komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt), aus seinem Leibe werden Ströme
lebendigen Wassers fließen. 

Der Herr JESUS verspricht uns Kraft zu empfangen. ER möchte Dich ausrüsten mit SEINER Kraft, damit Du
ein guter Zeuge sein kannst.
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Apostelgeschichte 1:8
sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist über euch kommt, und werdet Zeugen für mich
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde! 

Nicht nur einige sollen erfüllt werden, sondern es ist der Wille des Herrn JESUS, dass ALLE mit dem Heiligen
Geist, mit der Gegenwart Gottes erfüllt werden sollen, auch Du!

Apostelgeschichte 2:4 
Und sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und fingen an in andern Zungen zu reden, wie der Geist es
ihnen auszusprechen gab. 

Wie viele wissen heute noch, dass Gott sie erfüllt hat mit Seinem Geist? Wie viele von Euch wollen heute mit
Seinem Geist erfüllt werden? 

4. GOTT ANTWORTET NOCH IMMER AUF GEBET

Gott fordert uns auf, wenn wir Probleme und Sorgen haben, aber auch wenn wir uns freuen und glücklich
sind, zu IHM zu kommen und zu IHM zu beten. ER wird Dir eine Antwort auf Deine Gebete geben. ER wird
auf Dein Rufen antworten und Dir selbst unbegreifliche Dinge schenken und kundtun.

Jeremia 33:3, 
Rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge kundtun, die du nicht wußtest. 

Viele Menschen wissen so wenig von den Dingen, die unbegreiflich sind, weil Gott nicht zu ihnen reden kann.
Aber warum kann Gott nicht reden? Weil die Menschen nicht ernstlich rufen und um eine Antwort auf ihre
Fragen warten. Aber die Verheißung gilt: Alle können zum Herrn kommen und ihre Gebete vor IHN bringen:

Psalm 65:2 
Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir! 

Deshalb, bete im Glauben, bete gemäß Seines Willens, bete mit dem richtigen Herzmotiv (Einstellung).
Solche Gebete erhört der Herr gern. 

Beantwortet der Herr Deine Gebete? Willst Du heute erfahren dass der Herr eine Antwort auf Dein Gebet
gibt? 

5. GOTT MACHT IMMER NOCH FREI

Das wunderbare ist, dass Gott Seine Versprechen hält. Was auch immer Dein Leben behindert, Gott ist da,
um frei zu machen. ER ist gekommen, um den Gefangenen etwas zu sagen, zu sagen, ihr dürft frei sein. ER
ist gekommen, um den Gebundenen zu sagen, die Kerkertüren sind offen!

Hinausgehen musst Du schon alleine, das ist Glauben! Aber Gott ist da, der Dir zuruft, Du darfst frei sein!
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Gott ist da, der Dir zuruft, die Tür des Kerkers ist offen, komm heraus!

Jesaja 61:1 
Der Geist Gottes, des HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft
zu verkündigen; er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu
predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren 

Lukas 4:18 
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu
verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden,
daß sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen; 

Das ist möglich, weil der Herr JESUS Christus für Dich starb. Das ist möglich, weil es das Wort Gottes sagt
und SEIN Wort ist wahr! Bleibe in SEINEM Wort, dann wirst Du auch SEINE Wunder erleben.

Johannes 8:31-31 
Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so
seid ihr wahrhaftig meine Jünger, 

Und Du wirst frei sein können, weil Du vom Geist Gottes geleitet wirst. Alle Kinder Gottes werden vom Geist
Gottes geleitet! Und dieser Geist leitet Dich in die Freiheit! 

Römer 8:14 
Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. 

Wer von Euch ist frei? Wie viel von Euch haben heute das Bedürfnis losgelassen zu werden von ihren
Leibeigenschaften, um frei zu sein?

 
6. GOTT RETTET IMMER NOCH

Gott ist nicht ein alter Gott geworden, nein, Er ist wie zu allen Zeitgen ein Gott, der retten möchte. ER ist ein
Gott, dem Du nicht egal bist, sondern der möchte, dass Du gerettet wirst. Gott will Dich retten, aber willst Du
den Namen des Herrn JESUS anrufen? Daran hängt Dein Heil, Deine Errettung – an so einer einfachen
Sache. Aber für viele ist dies ein unüberwindbares Hindernis. Du fragst warum? Ich gebe Dir die Antwort, es
erscheint zu leicht. Aber meine Bibel sagt: "Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden"

Römer 10:10; 10:13
denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden; 
denn «wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden». 

Der Herr will so gerne SEINE Verheißung an Dir erfüllen, aber willst auch Du gerne den Namen des Herrn
anrufen? Der Herr hat es Dir so einfach gemacht, weil ER nicht will, dass jemand verloren geht und trotzdem
scheint es für einige so schwer zu sein. Jetz hast Du noch Zeit umzukehren, aber wie lange ist der Raum,
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den der Herr gibt, um Buße zu tun?

2.Petrus 3:9 
Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig
gegen uns, da er nicht will, daß jemand verloren gehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße habe. 

Wer weiß heute, jetzt, ganz gewiss, dass er errettet ist? Wie viel haben dass Bedürfnis heute erettet zu
werden? 

Denke daran:

Gott ist immer noch Gott.  
Gott spricht immer noch.   
Gott heilt immer noch.
Gott erfüllt Dich immer noch. 
Gott antwortet immer noch auf Gebet.  
Gott befreit immer noch. 
Gott rettet immer noch. 

Hast Du das erfahren oder willst Du das erfahren – Du kannst jetzt zu dem Herrn JESUS kommen und IHM
Dein Leben geben! ER wird SEINE Wunder an Dir tun!

Hast Du den Herrn JESUS schon angenommen und in Deinem Leben wirken lassen? Wenn nicht heute,
jetzt, ist Deine Gelegenheit!
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