
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 14.01.18

Vertrauen Sie Gott
von Br. Thomas Gebhardt

Jeremia 33:3 
Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt.

Vertrauen Sie Gott, glauben Sie IHM! Glauben Sie, dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles
kann. Er kennt Sie. Er liebt sie. Glauben Sie IHM, dass Er reich an allem ist und Ihnen geben will. Gott
kümmert sich um Sie, ER hilft Ihnen, rufen Sie IHN an, ER wird antworten. 

Sie sind so reich und erkennen es nicht. Unbegreifliche Dinge will Ihnen Gott zeigen, wenn Sie nur vertrauen,
wenn Sie glauben und IHN anrufen. Glauben Sie doch, dass Gott das Gebet der Rufenden beantwortet. Die
Gemeinde betete und JESUS befreite Petrus aus dem Gefängnis. Paulus und Silas beteten und JESUS ließ
die Erde beben, so dass sich die Gefängnistüren öffneten. Durch das Gebet des Moses wurden die Wasser
geteilt, das Volk durch Manna und Wachteln gespeist, das bittere Wasser genießbar und das Volk Gottes
errettet. Als Elia betete, wurde der Sohn der Witwe wieder lebendig. Als Simson betete, vernichtete er die
Feinde Israels. Als Petrus und Johannes beteten, konnte der Lahme wieder gehen.

Sind Sie bereit, auf all diese Vorbilder zu schauen und dann noch einmal Gottes Wort zu lesen: "Rufe mich
an, so will ich dir antworten"! Hören Sie, der Verbrecher, der neben JESUS am Kreuz hing, betete und ging
mit JESUS ins Paradies. Glauben Sie wie dieser Mann und JESUS wird mit Ihnen sein wie mit diesem
Sünder.

O ich habe ein schwaches Herz, aber ich möchte auf den schauen, der sagt: "Rufe mich an". Ich möchte IHN
anrufen, beten "Herr hilf", um meiner Gemeinde und Familie zu dienen. Möchten Sie nicht auch kommen zu
JESUS, dem Herrn, dem Gott, der helfen kann. 

Sie brauchen Errettung - "Rufe mich an", sagt Gott! Sie brauchen Hilfe in irgendeiner Not - "Rufe mich an",
sagt Gott! Was immer Sie benötigen, Gott ist da und ER sagt: "Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir
große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt." 

Bitte glauben Sie, dass es einen ERRETTER aus aller Not gibt - JESUS! Glauben Sie, dass ER Sie liebt.
Glauben Sie, dass Er reich ist, um zu geben, was auch immer Sie bedürfen. ER fordert Sie auf, "Rufe mich
an". ER sagt, glaube an mich, und ER, JESUS, wird Ihnen Ihre Bedürfnisse erfüllen, wird Sie glücklich
machen. ER wird immer bei Ihnen sein und Sie werden es genießen, dass ER und SEIN Wort in Ihnen
bleiben.

Rufen Sie IHN an und glauben Sie Seinem Wort und Gottes Herrlichkeit wird Ihr Leben erfüllen! In Liebe, Ihr
Thomas Gebhardt
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