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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 22.01.05

Nur ER, JESUS!
von Thomas Gebhardt

Psalm 146:7
Er schafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot; der HERR löst Gebundene.
 
Halleluja, da gibt es jemanden, der sich um diejenigen kümmert, die unterdrückt werden. Welch eine Freude
ist das, dies im Wort Gottes zu finden. Viele Menschen werden unterdrückt, doch für alle jene habe ich heute
eine frohe Botschaft: Der Herr schafft Dir Recht! Preis und Dank, es ist so großartig zu wissen, ich stehe
nicht allein da, sondern einer ist mit mir! Und, meine Freunde, wenn es der Herr ist, der mit mir ist, vor wem
sollte mir dann noch grauen. Oh, wenn Du doch diese herrliche Verheißung in all Deiner Not ergreifen
würdest, glauben würdest, Du würdest die Wunder Gottes sehen!

Und bist Du hungrig? Ach wärst Du doch so recht hungrig nach Gott. Natürlich gibt der Herr uns auch das
tägliche Brot, der Herr lässt uns nicht verhungern! Aber ich möchte nicht von Deiner täglichen natürlichen
Speise reden. Wenn der Herr  es geschafft hat, 4000 und 5000 mit wenigen Broten zu speisen, wenn der
Herr es geschafft hat, das Volk Israel in der Wüste täglich mit Manna zu versorgen, wenn der Herr den
Raben befahl, Elia das tägliche Brot zu servieren, so ist es IHM ganz sicherlich auch möglich, Dir Deine
tägliche Speise zu geben. 

Ich möchte von der geistlichen Speise heute zu Dir sprechen. Die geistliche Speise hängt nicht davon ab, ob
Gott Dir geben kann oder ob Gott gerade jemanden zur Verfügung hat, der Dich geistlich speisen kann,
sondern ob Du empfängst oder nicht, hängt allein davon ab, ob Du hungrig bist! Lies doch, die Bibel sagt es
doch so genau, ER gibt den Hungrigen Brot! Bist Du so recht hungrig nach dem Reden Gottes, nach SEINER
Gegenwart, nach SEINER Hilfe, nach SEINEM Reden? Dann wird ER Dich nicht warten lassen, sondern Dir
Seine himmlische Speise anbieten, das Brot des Lebens darreichen. Dann wird der Hunger vergehen und Du
wirst feststellen, Du hast mehr als Du gebrauchen könntest, Du hast etwas zum Weitergeben. Halleluja! 

Und als letztes, der Herr löst die Gebundenen! Schau doch auf all jene, die ER frei machte. Schau doch auf
das Volk Israel in Ägypten, schau auf Joseph, blicke auf Menasse, auf Jeremia, Petrus, Johannes, Paulus
und die vielen anderen! ER hat sie alle befreit! ER ist der lebendige Gott! ER hat einen Namen, JESUS! ER
hat Sein Handwerk nicht verlernt. Heute noch kann und will ER die Gefangenen vom Teufel, vom eigenen
Ich, von der Sünde befreien! Er kann es immer noch tun. Er zerbricht die eisernen Ketten!  

Bist Du gefangen in schlechten Gedanken, schlechtem Tun. Lässt der Teufel oder die Sünde Dich nicht los,
mein Freund. Hat Dich Angst und Furcht oder Verzagtheit ergriffen? Fürchte Dich nicht, ER ist jetzt da um
Dich zu erretten. ER ist gekommen um Dich frei zu machen. Du musst nicht die Riegel des Gefängnisses
sprengen, Du musst nicht die Furcht besiegen, Du musst nicht die Fesseln zerreißen, Du musst nicht, Du
musst nicht, denn ER, JESUS, hat alles getan. Der Feind, die Sünde, die Angst, das Bangen, die
Verzweiflung kann Dich nicht gefangen halten, denn ER, JESUS, ist schon da! Der Engel hat schon Dein
Gefängnis betreten, Deine Fesseln geöffnet und ruft Dir zu, folge mir! Die Türen sind offen, der Feind ist
besiegt!

Vertraue dem Herrn, glaube dem Herr, vertraue der Botschaft und geh hindurch durch alles, was Dich halten
will. Du kannst es, denn ER hat sich aufgemacht Dir zu helfen. ER hat Seinen Boten gesandt um Dir diese
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freudige Botschaft zu überbringen, und nun geh und verlass Dein Gefängnis! Wenn Du JESUS vertraust,
wenn Du IHM Glauben schenkst, wirst Du erfahren: JESUS enttäuscht Dich nie, lass Dein Zweifeln, komm
und sieh! JESUS enttäuscht Dich nie!

JESUS segne Dich!
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