
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 19.06.05

Voll Geistes?
von Thomas Gebhardt

Johannes 7:38-39 
Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt), aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das
sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten; denn der heilige Geist war
noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 

Meine lieben Zuhörer, ich würde heute nicht vor Euch stehen, wenn ich nicht etwas hätte, was ich Euch
weitergeben möchte. Ich möchte gerne, dass Ihr geistliche Segnungen erhaltet, dass Euch Gott allen Mangel
ausfüllt. 

Bist Du gekommen um zu empfangen? Bist Du gekommen, weil Du spürtest, dass Du etwas vom Herrn
benötigst, oder bist Du nur da um einen Platz anzuwärmen, einen Platz zu füllen? Es gibt so viele Menschen,
die gehen in die Kirchen, aber sie füllen nur einen Platz. Sie sind nicht mit einem starken Verlangen
gekommen etwas zu erhalten!

Der Herr hat mir eine Botschaft gegeben um diese weiterzugeben. Ich kann Euch nur das weitergeben, was
der Herr mir in Seiner Güte gegeben hat. Nur das, was der Herr mir gegeben hat und was mein Herz bewegt
hat, ist in der Lage auch Eure Herzen zu bewegen. 

Der Herr hat uns berufen ein Segen zu sein, aber nur wer selbst einen Segen empfangen hat, hat etwas zum
weitergeben.

Wenn Du heute etwas benötigst zum weitergeben, dann musst Du bereit sein zu kommen und etwas zu
empfangen! Du musst kommen um SEIN Wort zu hören, es anzunehmen und es auszuleben. Du musst
kommen und Sein Wort begierig aufnehmen, es lesen, es verschlingen und Dein Herz muss dabei in
Verbindung mit Gott stehen. Glühende Gebete müssen aus Deinem Herzem zum Herrn emporsteigen. Dann
auch wird der Herr kommen und Dir eilends zu Hilfe eilen!

Gott selbst will durch die Kraft Seines Geistes und durch die Kraft Seines Wortes in Dir wirken. Er will durch
den Heiligen Geist Deinen Lebenswandel verändern. Wenn Du, wie es die Bibel sagt, Christus angezogen
hast, dann bewegst Du Dich ganz anders unter Deinen Mitmenschen. Wie JESUS wirst Du demütig und
sanftmütig sein. Du wirst in der Lage sein auch schwierige Menschen in Liebe zu ertragen. Und Du wirst
erleben dürfen, wie die Menschen um Dich herum durch Dich gesegnet werden.

Dies alles wird möglich, wenn Du den neuen Menschen angezogen hast! Dies alles wird möglich durch Gott,
der in Dein Leben hineinkommen möchte. Die Bibel sagt, Gott ist Geist und dieser Heilige Geist möchte Dich
erfüllen, immer und immer wieder erfüllen! Du sollst immer voll des Heiligen Geistes sein! Das ist es, was
Jesus meint, wenn Er sagt, dass von Deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen sollen! 

Ohne dass Du viele Worte machst, werden Menschen in Deiner Umgebung von einem tiefen Durst erfasst
nach Umgestaltung in das Bild des Herrn, nach Segnungen des Heiligen Geistes. 

Warum bist Du gekommen um diese Botschaft zu hören? Wolltest Du wirklich einen Segen von Gott? Wenn
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Du wirklich gesegnet werden möchtest, dann musst Du achthaben auf das Reden Gottes, es gerne
annehmen und es gerne tun. Dann wirst Du einen großen Segen von Gott bekommen. Dein Leben wird sich
verändern. Du wirst in der Lagen sein Gottes Segen weiterzugeben. Dann wirst Du hier in dieser öden und
langweiligen Welt eine kleine, aber lebendige Quelle des lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben
einmündet (Johannes 4:13-14).

Friede mit Dir!
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