
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 07.01.18

SEIN Volk hat Kraft
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 68:35 
Furchtgebietend erweist du dich, o Gott, von deinem Heiligtum aus! Der Gott Israels verleiht seinem Volk
Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott!

Manchmal, wenn wir an Gott denken, bekommen wir irgendwie Furcht. Wir bekommen Furcht, weil wir nicht
die gesamte Gnade Gottes ermessen können. Weil wir nicht wollen, dass wir so abhängig sind von Gottes
Gnade. Weil wir nicht zugeben wollen, dass wir gar nichts tun können, sondern nur warten können, was ER
aus SEINEM Heiligtum heraus tut. 

Und dann steht Gott auf, die Wolken oder Feuersäule erhebt sich plötzlich und wir hören die Stimme unseres
Gottes, der uns weiter führen will. "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat." (Johannes 3:16)

ER, der die Erde mit Seiner Stimme erschüttert, will Seinen Kindern Frieden geben. Warum sind wir so
schwach, wenn wir so ein mächtiges göttliches Wort haben? Warum versuchen wir mit unseren Werken
etwas zu schaffen, wenn wir doch die Zusage bekommen, durch Gottes Liebe und Gnade nicht nur für eine
Weile erhalten zu werden, sondern ewiges Leben zu bekommen? Warum sind wir unruhig, wenn der Herrn
uns Seine Macht und Stärke verleiht? 

JESUS, der mächtige Gott, ist unsere Kraft; lasst uns nur getrost auf IHN unser Vertrauen setzen und
ausgehen zum Dienste in Gewissheit, dass ER kommt und die Dinge tut, die wir nicht tun können. JESUS ist
auch unser Friede. Lasst uns doch bei IHM Ruhe finden, damit endlich unsere Furcht ein Ende hat. 

JESUS, der Herr, wird Ihnen heute die Kraft geben, die Sie benötigen! Ihr Thomas Gebhardt
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