
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 08.11.19

So will auch JESUS Ihnen helfen
von Br. Thomas Gebhardt

1.Korinther 3:16  
Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid, und daß der Geist Gottes in euch wohnt?

Paulus spricht hier zu den gläubig gewordenen Korinthern. Er sagt zu ihnen, dass sie Gottes Tempel sind.
ER, der Herr JESUS, hat Sein Leben gegeben, um ein Volk zu schaffen, was SEIN Eigentum ist und Gott
sagt: (2.Kor. 6:16) "Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein." Was bedeutet das anderes, als dass JESUS bei unseren Zusammenkünften unter uns ist,
um sich berühren zu lassen von all jenen, die Hilfe benötigen. Der beste Platz, wenn Sie Errettung benötigen,
ist deshalb die Gemeinde. Sie dürfen ganz sicher sein, dass JESUS in jeder Gemeinde ist, die nach Gottes
Plan lebt! Dort können Sie IHN berühren. Wenn es einen Platz gibt, wo Ihnen ganz sicher geholfen wird,
dann dort. Sie müssen diesen Platz finden und kommen und Menschen, die errettet werden möchten,
mitbringen.

Wenn Sie nichts von JESUS wollen, wenn Sie nichts von JESUS erwarten, dann sind Sie in der Gemeinde
am falschen Ort. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: Sind Sie sicher, dass Sie etwas allein von JESUS
wollen? Dann besuchen Sie eine Gemeinde, denn dort finden Sie Gottes Tempel, dort ist JESUS zu Hause
und wo JESUS ist, da gibt es Hilfe. Sie können nur darauf schauen, wie unfähig Sie sind und wie alle Ihre
Bemühungen umsonst sind, oder Sie dürfen JESUS vertrauen. Lesen Sie einmal: (Joh 5:1-9) "...Jesus zog
hinauf gen Jerusalem. Es ist aber... ein Teich, der... hat fünf Hallen, in welchem lagen viele Kranke, Blinde,
Lahme, Verdorrte, die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in
den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der
ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch daselbst, achtunddreißig Jahre
lang krank gelegen. Da Jesus ihn sah liegen und vernahm, daß er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm:
Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: HERR, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser
sich bewegt, der mich in den Teich lasse; und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus
spricht zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe hin! Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm
sein Bett und ging hin." Ist das nicht wunderbar, wie JESUS diesem Mann half?

So will auch JESUS Ihnen helfen. Sie haben gesehen, dieser Mann hat alles versucht, hat viele Jahre
ausgehalten und hat es doch nie aus eigener Kraft geschafft. Ein Bild für all jene, die ohne die Hilfe JESU
Rettung wollen. Aber wenn Sie an den Ort kommen, wo JESUS Seine Wohnung hat, wenn Sie in Gottes
Tempel kommen, wenn Sie in die Gemeinde kommen, dann werden Sie an dem Ort sein, wo Sie sicher
JESUS treffen und dieser Ihnen hilft!

Kommen Sie und erleben Sie die Hilfe des Herrn! Ihr Thomas Gebhardt.
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