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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 27.06.05

Neu anfangen!
von Thomas Gebhardt

2.Mose 12:1
Dieser Monat soll euch der erste Monat sein, der erste soll er euch sein unter den Monaten des Jahres.

Halleluja, ein neues Leben und ein neues 'Jahr' begannen für die Menschen, die in der Sklaverei lebten. Der
Herr, Gott selbst, hatte eingegriffen! Gott ist immer bereit einzugreifen, wenn Du auf Hilfe von IHM hoffst.
Wenn Du errettet werden möchtest, ist der Herr da um dies zu tun. Gott wird Seine Verheißungen immer
erfüllen. So hatte Gott auch das Sehnen nach Errettung dieser Menschen gesehen und war gekommen, um
Sein Volk aus der Sklaverei zu erlösen und in das verheißene Land zu führen. (2.Mose 2:24-35; 2.Mose
6:2-8; 1.Petrus 2:9-12)

Du bist heute auf diese Seiten gekommen und Deine Lage kann sehr ähnlich sein wie die Lage dieses in die
Sklaverei geratenen Volkes. Du kannst Dich, sofern Du JESUS noch nicht kennst oder JESUS noch nicht
nachfolgst, auch in Sklaverei befinden. Du kannst Sklave der verschiedensten Sünden sein. Sogar der Teufel
kann Dich gefangen halten. Aber es gibt Errettung für Dich! Du musst nicht länger Sklave der Sünde sein. Du
brauchst nicht länger Sklave Deiner Triebe zu sein. Du brauchst nicht mehr länger in der Angst und in dem
Schrecken, welche die Sünde mit sich bringt, zu leben. Du darfst frei sein! Für jeden, der sich wirklich nach
Errettung sehnt, kann es heute eine Wende im Leben geben. Deine Lage ist nicht schlimmer als die des
Volkes Israel in Ägypten. 

Wenn Du es möchtest, wird Gott jetzt, in diesen Augenblicken, in Dein Leben eingreifen. ER will etwas für
Dich tun, so wie Er für alle Menschen etwas tun möchte, die sich nach Hilfe sehnen, die sich nach Errettung
sehnen. Wenn Du erkennst, dass Du von der Sünde und dem Teufel gefangen gehalten wirst, dann darfst Du
wie Israel erleben, dass Du durch das Blut des Lammes vor dem Gericht gerettet wirst. (1.Petrus 1:18-20)
Während der Tod an Dir vorübergeht, wirst Du den Herrn als Deinen Erlöser annehmen. Es wird so sein wie
in Israel. Während das Blut an den Türpfosten den Tod vorübergehen ließ, nahmen die Menschen in den
Häusern das Lamm und haben es gegessen, in sich aufgenommen! Dies war ihre Rettung!

Rettung ist also für Dich da! Hilfe ist für Dich da! Gott ändert sich nicht. ER tut das, was ER gestern tat, auch
heute noch. JESUS ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. ER bleibt Seinen Verheißungen treu.
Wie ER Sein Volk Israel errettet hat, will ER Dich erretten. Wie ER Sein Volk Israel geführt hat, will ER Dich
an die Hand nehmen und führen. Wirst Du es aber zulassen, dass Dich JESUS aus all den schlechten
Dingen errettet? Wirst Du mit IHM gehen und Dich von IHM führen lassen? 

ER will Dich heute durch SEIN Wort und SEINEN Geist führen. Wenn Du Gottes Wort hörst, wenn Du hörst,
dass Du ein verlorener Sünder, ein Sklave des Teufels und Deiner ungöttlichen Triebe, bist und wenn Du
daran glaubst, dass es einen Erretter aus dieser Situation gibt, der JESUS heißt, und wenn Du mit ganzem
Herzen diesem JESUS folgen möchtest, dann wird Dich JESUS auch aus aller Gefangenschaft befreien! ER
wird Dir neues Leben schenken, so wie ER Israel einen Neuanfang geschenkt hat. Ja, JESUS wird auch Dir
einen Neuanfang schenken. Lies einmal Johannes 3:3-8 und  2.Korinther 6:17. Dieser Tag heute kann für
Dich der erste Tag eines ganz neuen Lebens werden. Ab heute kannst Du neu anfangen zu zählen. Alles,
was davor war, zählt nicht mehr!
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Alles wird neu werden für Dich dadurch, dass Du den Herrn Jesus Christus als Deinen persönlichen Erretter
annimmst! Dieser Tag soll der erste in Deinem Leben werden. Ab heute kannst Du neu anfangen zu zählen.
Dein Glaube wird nicht ein Glaube sein, der zurückschaut oder der von Gefühlen abhängig ist, sondern er
wird ein Glaube sein, der nach vorn schaut und sich auf die Verheißungen stützt, die Gott in Seinem Wort
schriftlich niedergelegt hat. (Johannes 5:24) 

Aber nur einen guten Anfang gemacht haben, geht nicht! Israel hatte auch einen guten Anfang gemacht und
war dann, wenn Gott etwas sagte, immer am Murren. So sind viele Christen heute! Sie beginnen gut, aber
dann murren sie, wenn es darum geht, dass Gott einen verändern möchte. Gott möchte, dass Du dem
Heiligen Geist gehorsam bist und Dich vom Wort und dem Geist führen lässt! (Römer 8:1-2,9)

Als der Herr Israel errettete, war Gott Seinem Volk nahe in der Wolken- und Feuersäule. (2.Mose 13:17-22)
Gott führte Sein Volk durch die gesamte Wüste bis sie ans Ziel, in das verheißene Land kamen. Ebenso will
der Heilige Geist, der Dich zum neuen Leben erweckt hat, auch führen und leiten. ER will in Dir leben, Dich
heiligen und Dich wachsen lassen, dass Du JESUS immer ähnlicher wirst bis Du das Ziel erreicht hast. (
Römer 8:1-3,28-39)

Vertraue immer auf Seine Gnade und Seine Gegenwart und lass Dich führen! AMEN!
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