
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 08.04.16

Passen Sie in den Himmel
von Br. Thomas Gebhardt

5.Mose 13:4
Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme
gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen.

2.Timotheus 3:15
und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur
Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.

Als Paulus seinem Freund und Mitarbeiter Timotheus über die Kraft der heiligen Schriften schreibt, so hatte
dieser nur das alte Testament vor Augen. Das neue Testament gab es noch gar nicht. Timotheus kannte seit
Kindheit die heiligen Schriften. Dies hatte er seiner Mutter und Großmutter zu verdanken, die ihn immer gut in
den Schriften unterwiesen hatten. Kennen Sie Gottes Wort auch schon seit Kindheit? 

Ich hatte zum Glück auch eine Mutter, die mich das Wort Gottes lehrte, und so fiel es mir leicht, meinen
Kindern das Wort Gottes zu lehren, und nun sind meine Kinder groß und mein Sohn ist verheiratet und seine
Frau hatte auch gläubige Eltern und diese haben meiner Schwiegertochter das Wort Gottes gelehrt und nun
wird mein Sohn seinen Kindern auch das Wort lehren. Ist das nicht wunderbar, in so einer Kette von
gläubigen Menschen zu hängen, die alle das Wort Gottes freudig weitergeben? Hat es Gott mit Ihnen auch
so gut gemeint? 

Wissen Sie, es ist wirklich ein Segen, das Wort Gottes von Kindheit an zu kennen. Natürlich ist man nicht von
Kindheit an gläubig, aber weil da jemand ist, der Gottes Wort immer wieder vor die Augen stellt, bewirkt es
doch so einiges im Leben. Ich jedenfalls habe das so erlebt. Weil ich Gottes Wort kannte, tat ich viele Dinge
nicht, die ich sonst sicherlich getan hätte. Deshalb ist es von Vorteil, Gottes Wort zu kennen. Wenn Sie
niemanden hatten, der Ihnen in der Kindheit das Wort Gottes sagte, dann ist aber Gott dennoch wunderbar,
denn nun dürfen Sie der erste in der Kette sein, die Gottes Wort den Kindern sagt, damit die Kinder durch die
Kraft des Wortes weise werden zur Errettung.

Wissen Sie, solch eine Weisheit ist schon viel wert. Sie erkennen, dass es viele Vorteile hat, weise zu
handeln. Sicherlich werden wir nicht durch weises Handeln gerettet, dann würden wir ja durch Werke selig,
aber weises Handeln lässt uns erkennen, dass dieser Gott, der dieses Wort gab, es sehr gut mit uns meint.
Wenn wir aber erkennen, dass es dieser Gott gut mit uns meint, dann werden wir IHM immer mehr vertrauen.
Vertrauen wir IHM aber erst einmal, dann ist es nur ein kleiner Schritt, dass wir unser ganzes Vertrauen auf
IHN werfen in der Hoffnung, ER hilft uns in allen Dingen. 

Wir erleben, wie ER segnet, so wie JESUS die Kinder segnete. Wir erleben, wie ER uns heilt, so wie ER
damals die Kranken heilte. Wir erleben, wie ER uns täglich das nötige Essen gibt, so wie ER die 5000
speiste. Wir erleben, wenn wir IHM geben, dann werden wir am Ende doch reicher sein, so wie die Apostel,
die nach der Speisung der 5000 am Ende mehr übrig hatten als sie anfangs austeilten. Ach meine lieben
Leser, wir erleben einfach wie gut und wunderbar unser Gott ist.

Dann verstehen wir plötzlich, dass die Worte Gottes, die ER uns schon im alten Testament gibt: „Dem
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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 08.04.16

HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme
gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen“ keine Drohung, kein Druck für uns ist, sondern ein
riesengroßer Segen. 

Sehen Sie, und diesen rießengroßen Segen hat Gott auch für etliche von Ihnen schon bereit. Wenn Sie keine
Hoffnung mehr haben, vertrauen Sie IHM und Er wird sie nicht abweisen. Und wenn Sie erlebt haben, wie ER
Ihnen geholfen hat, dann fangen Sie erst richtig an zu glauben, zu glauben, dass dieser Gott es vermag, Sie
aus all den bösen und schlechten Dingen heraus zu holen, um aus Ihnen einen Menschen zu machen, der
nur noch Gottes Willen tun möchte, so wie Timotheus. Sie werden wie Timotheus ein ganz neues Leben
bekommen, was sich täglich mehr verändert, bis zu dem Punkt, wo sie verwandelt in JESUS Bild sind. Bis
Sie so sind, wie JESUS wollte, dass Sie sind. Dann sind Sie errettet und dann, meine lieben Leser, passen
Sie auch in den Himmel, in die Gegenwart Gottes!

Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen!
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