
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 24.02.13

Seid glücklich
von Bruder Thomas Gebhardt

Psalm 146:5 
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem HERRN, seinem Gott!

Ich schrieb gestern über die Nachfolge und bat Dich! den Tag in der Erinnerung zu behalten, an dem Du Dir
vorgenommen hast, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Die Menschen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind,
waren gleichzeitig auch Schüler des Herrn. Der Herr Jesus lebte auf dieser Erde mit nur einem Ziel, die
Menschen aus ihrer Not zu erretten, sie glücklich zu machen oder, wie die Bibel sagt, ein fröhliches Herz zu
geben. 

Sprüche 15:15 
Ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl.

Tief in den Herzen der Menschen steckt die Gewissheit, es gibt einen Gott, aber viele tun alles, um Gott nicht
zu begegnen. Das macht sie unglücklich. Aber Gott kommt trotzdem und ruft, weil ER die Menschen glücklich
sehen will. ER will Dich glücklich sehen und deshalb teilt ER uns mit:

Hesekiel 33:11
...So wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran,
daß der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe! Wendet euch ab, wendet euch ab von euren
bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben...?

Die Gottlosen werden einfach Gott nicht los, weil ER in Seiner Liebe sich immer wieder einmischt in ihr
Leben um sie zu erretten. Gott weiß ganz genau, dass es für Dich gut und vorteilhaft ist den richtigen Weg zu
gehen. Nur wenn Du den richtigen Weg gehst, den Weg dem Herrn Jesus nach, wirst Du wirklich
vollkommen glücklich werden, wird es Dir gut gehen. Die Bibel sagt:

Sprüche 16:20 
Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen, und wohl dem, der auf den HERRN vertraut! 

Gott will Dir helfen, ER will Dich glücklich sehen! Deshalb ist es so notwendig, dass Du IHM nachfolgst und
dass Du Dir merkst, wenn Du Dir vorgenommen hast IHM nachzufolgen. ER will Dir helfen, will Dich fröhlich
sehen, die Bibel sagt:

Sprüche 17:22
Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus.

Oh, ich kenne so viele Menschen, die schon so verdörrt sind, die so niedergeschlagen sind. Da ist es von
Vorteil sich daran zu erinnern, wann man sich vorgenommen hat dem Herrn Jesus zu folgen. Die Bibel zeigt
uns im Neuen Testament so wunderbar Seinen Plan, indem ER uns sagen lässt im Bezug auf den Herrn
Jesus Christus:

Apostelgeschichte 4:12
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Und es ist in keinem andern das Heil; denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden!

Nur ein Name rettet Dich und mich und dies ist der Name JESUS. Gott offenbahrt uns in Seiner großen Güte
den Namen, in welchem wir, die wir es nie und nimmer verdient haben, gerettet werden können. Wollen wir
wirklich glücklich werden, willst Du wirklich glücklich werden, so musst Du dem Herrn Jesus nachfolgen! 

Für die, die den Herrn Jesus schon kennen, und auch für jene, die IHM noch ferne stehen. Gott hat durch
den Herrn Jesus Christus gezeigt, dass ein Leben möglich ist, welches alles tut, um den anderen glücklich zu
machen. Genau an dem Tag, wo Du Dich entschlossen hast, dem Herr Jesus nachzufolgen, hast Du
angefangen von IHM zu lernen, wie das möglich ist. Denke daran, Du bist Sein Schüler. Ein Schüler ist
jemand, der lernt. Gott gibt uns dadurch, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, Seine Schüler sind und
bereit sind von IHM zu lernen, die Möglichkeit, immer mehr umgewandelt zu werden, in unserem ganzen
Denken und Tun, bis wir so sind, wie der Herr Jesus.

Der Herr Jesus will uns so stark machen. ER will aus einem Schwachen, einem Versager einen Sieger
machen. Du darfst und sollst Seine Stärke erfahren! Der Herr will Dich stark machen! Der Herr will Dich
erretten! Willst Du glücklich werden und willst Du lernen andere glücklich zu machen?
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