
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 11.01.13

Seid gläubig
von Bruder Thomas Gebhardt

Markus 9:23
Wenn du glauben könntest! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

Meine Freunde, alles ist möglich, wenn Ihr glaubt. Für Gott ist es etwas ganz Natürliches, wenn etwas
passiert was uns unmöglich erscheint, da Er im Besitz aller Kräfte des Himmels und der Erde ist.

Er ist es der die unterschiedlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Grenzen der gesamten Natur und auch die
der Menschen festlegt. Gott legt fest wer, was, wo und wie kann. Zu jederzeit ist es IHM möglich Dich mit
Möglichkeiten auszustatten die für Dich wie ein Wunder aussehen für Gott aber etwas ganz
selbstverständliches sind. Gott Selber, Seinen Kräften und Möglichkeiten, sind keine Grenzen gesetzt. Er
kann alle Dinge tun. Wunder sind für Ihn etwas ganz Natürliches.

Für uns aber, für Dich ist Gott ein Gott, der Wunder tut. Er schuf die Erde, die Sonne, den Mond und die
Sterne. Er macht, dass die Saaten wachsen und die Wolken den Regen geben. Er erschuf Mann und Frau,
Blumen und Vögel. 

So lange es einen Gott gibt, und Gott wird es immer geben, wird es auch Wunder geben. Wäre es nicht sehr
töricht, wenn man, obwohl man weiß, dass Gott all diese Wunder in der Schöpfung getan hat, sagen wollte:
Es gibt heute keine Wunder mehr?" Oh nein, meine lieben Zuhörer und Leser, wir können von Gott erwarten,
dass Er immer wieder Wunder tut.

Jedesmal, wenn Gott unser Gebet erhört, geschieht ein Wunder. Denn der Mensch kann seine Gebete nicht
selbst erhören und noch viel weniger selbst erfüllen.

Jedesmal, wenn ein Sünder sich bekehrt, geschieht ein Wunder. Denn ein Sünder kann sich genausowenig
selbst erretten, wie ein Aussätziger sich selbst reinigen kann. Die Bibel zeigt uns das in vielen Bildern.

Jedesmal, wenn für einen Kranken gebetet und er geheilt wird, ist das ein Wunder. Denn der Kranke kann
sich nicht selbst heilen.

Als der Herr Jesus Christus, auf dieser Erde war, wurden durch Sein Leben die Wunder Gottes offenbar
gemacht. Seine Empfängnis durch den Heiligen Geist war ein Wunder. Seine Geburt war ein Wunder. Seine
Weisheit und Sein Leben waren voller Wunder. Sein Dienst war angefüllt mit einem Strom von Wundern. Bei
Seinem Tod geschahen Wunder. Seine Auferstehung und Himmelfahrt waren Wunder. Und dass ER heute
für Dich Zeit hat, um Dir zu begegnen in diesen Worten um Dir seine Hilfe anzubieten, das ist auch ein
Wunder.

Sein Wirken in der heutigen Zeit ist ein immerwährender Strom von Wundern. Er ist ein Wunder-Erretter, ein
Wunder-Heiler, ein Wunder-Versorger. Wenn Er dich retten kann, erlebst du das größte Wunder an Dir
selbst, und von dem Augenblick der Errettung an will Er fortwährend Wunder zu tun in deinem Leben. Und
ich will Dir etwas verraten, Du brauchst diese Wunder!
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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 11.01.13

In unsere Versammlung in Hameln kam eine Frau, die an Blutkrebs erkrankt war und nur noch eine kurze
Frist zum Leben hatte. Sie war bei vielen Ärzten gewesen, aber keiner hatte ihr helfen können. Alle hatten ihr
gesagt, dass aus vielerlei Gründen ihr Leben bald zu Ende sei. Doch dann hörte sie das Evangelium, von
dem Herrn der Erretten konnte, von unserem Retter-Heiland. Die rief Sie den Herrn Jesus Christus um Hilfe
an und wurde gesund. Für Gott war das eine Leichtigkeit. In der Herzklinik in Leipzig wo ich mich selber
aufhalten musste sagte mir eine russischer Krankenschwester: „Ich glaube an einen Gott weil ich hier schon
so viele Wunder gesehen habe“. Gott ist ein Gott der Wunder tut auch für Dich! Die Bibel sagt seid gläubig
indem sie uns Mut zuspricht:

Markus 9:23
Wenn du glauben könntest! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

Oder uns die Frage stellt:

1.Mose 18:14 
Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar, zu schwer?

Er ist bereit, dein Gebet sofort zu beantworten. Rufe ihn an, diene Ihm und vertraue Ihm, dass Er auch das
Unmögliche für dich tun kann. Sei gläubig! ER rettet und hilft!

Alle diese großen Dinge, sind niedergeschrieben in der Bibel, "auf daß ihr durch den Glauben das Leben
habt in seinem Namen" (Johannes 20:31). Deshalb Seid gläubig! Vertraut IHM den Retter-Heiland JESUS!
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