
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 03.07.16

Verlass mich nicht
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 71:9
Verwirf mich nicht in den Tagen des Alters, verlaß mich nicht, wenn meine Kraft abnimmt! 

Lukas 1:31-33
Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm den Namen Jesus geben.
Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben; und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende
haben. 

Bei allen Segnungen des Herrn müssen wir doch erkennen, dass wir alt werden. Die Frage ist, wie werden
wir alt? David kam mit einer Bitte zum Herrn: „(Psalm 71:1) Bei dir, HERR, suche ich Zuflucht; laß mich
niemals zuschanden werden!“  Sehen Sie, und das ist die richtige Einstellung durchs Leben zu gehen. 

Wo suchen Sie Hilfe? Wohin gehen Sie, um Zuflucht zu suchen. Wenn Sie merken, dass es im Leben
langsamer und beschwerlicher wird, verzagen Sie oder fliehen Sie zu JESUS Christus, um bei IHM Hilfe zu
bekommen. Nun, jetzt werden die jungen Leute fragen, und was ist mit uns? Nun, da möchte ich Ihnen
sagen, dass es mit allen Menschen dasselbe ist. Immer ist da diese Angst zu versagen oder nicht mehr
genug Kraft oder genug Möglichkeiten zu haben. Immer haben wir diese Angst, wenn wir auf uns allein
gestellt sind, dass unsere Möglichkeiten zu begrenzt sind. Das geht allen Menschen gleich. 

David war ein mächtiger König und dennoch beschäftigte er sich mit dem Gedanken, wie es wohl ist, wenn er
alt wird, wenn seine Kraft abnimmt. Und dieser große König und Feldherr hatte eine Hilfe gefunden. Oft hatte
er die unterschiedlichsten Hilfen in seinem Leben erhalten. Als König konnte er sich auch vieles kaufen und
ermöglichen, aber als seine Kraft abnahm, wusste ER, ich benötige mehr als die menschliche Hilfe.

Sehen Sie, ich kann das gut verstehen, denn mir geht es ebenso. Es gibt Ärzte, die helfen, Verwandte und
Bekannte, die helfen, Medizin, die hilft, aber was ist, wenn alle diese Hilfen versagen? Ach meine lieben
Leser, wenn das passiert, dann kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dann ist es gut, wenn Sie
JESUS Christus, wenn Sie Gott kennen.

David sagte: Bei dir oh Herr suche ich Zuflucht; verlass mich nicht wenn meine Kraft abnimmt. Da ist es egal
ob Sie jung oder alt sind. Wenn Sie so zu Gott kommen, dann wird Ihnen eine Botschaft aus dem Himmel
überbracht werden, wie damals der Mutter JESUS.

Es gibt einen ERRETTER, JESUS, der will die Herrschaft antreten, ER will Herr sein in Ihrem Leben und
Seine Herrschaft wird kein Ende haben. 

Wollen Sie sich diesem JESUS anvertrauen? Wollen Sie Ihr Leben mit all seinen Problemen in Seine Hände
legen? Wenn Sie dies ernstlich wollen, dann werden Sie auch erleben, was David erlebte, dass Gott die Kraft
hat zu erretten. Ich habe dies schon erlebt und konnte dann wie David am Ende dieses 71 Psalms jubilierend
bezeugen:
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Psalm 71:20-24 
Der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen, du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder
herauf aus den Tiefen der Erde.  Du machst mich um so größer und tröstest mich wiederum.  Darum will
auch ich dir danken mit der Harfe, will deine Treue, o mein Gott, besingen, dir auf der Laute spielen, du
Heiliger deines Volkes!  Meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir lobsinge, und meine Seele, die du erlöst
hast. Auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden; denn beschämt und schamrot wurden,
die mein Unglück suchen.

Sehen Sie, Gott hat Sie vielleicht viel Not und Unglück sehen lassen, aber Gott stand bereit, um Sie aus
diesem Elend herauszuholen. JESUS Christus ist gekommen, weil ER Ihre Not sah. ER sah Ihre
Schwachheit und ER wollte und will Ihnen helfen. Rufen Sie IHN an in Ihrer Not, rufen Sie wie David, so wird
ER sich über Sie erbarmen wie über David!
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