
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 11.01.19

Wenn Gott Sie warten lässt
von Br. Thomas Gebhardt

2.Petrus 3:9  
Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten,...

In der Bibel können wir wunderbare Verheißungen für unser Leben finden. JESUS hat den Menschen, als Er
auf der Erde war, wunderbare Verheißungen gegeben. Wir dürfen uns über all diese Verheißungen freuen.

Ich weiß nicht, was Ihnen in Ihrem Leben gerade besonders wichtig ist. Vielleicht benötigen Sie Hilfe, weil Sie
allein sind - JESUS will Sie nicht allein lassen. Er verspricht Hilfe. Vielleicht benötigen Sie Hilfe, weil Sie
krank sind - JESUS kam, um den Kranken zu helfen. Vielleicht leiden Sie Not, weil in Ihrem Leben so einiges
schief gegangen ist - JESUS will den Notleidenden helfen. Bestimmt kennen Sie solche Situationen.

Aber, wärend Sie warten, verschlechtert sich alles immer mehr anstatt besser zu werden. Sie werden
ungeduldig. Die Menschen in Ihrer Umgebung, Ihre Familie, die sich ja sonst ganz religiös gibt, stellen Ihnen
plötzlich Fragen. Warum hilft Dir Gott nicht? Warum löst Gott Seine Versprechen nicht ein? Warum lässt Dich
Gott so lange warten? Wo ist Gott?

Diese Fragen wurden zu allen Zeiten den in Not Geratenen, die Ihre ganze Hoffnung auf JESUS setzten,
gestellt. Und es gefällt Gott, dass wir auch über diesen Umstand etwas nachdenken. 

Warum müssen wir, Sie und ich, manchmal etwas warten, bis Gott hilft oder uns SEINEN Willen kundtut?

Zögert der Herr die Hilfe, die ER uns versprochen hat, hinaus? Manchmal erscheint es uns und anderen so.
Aber, meine lieben Leser, das dürfen wir niemals glauben. Der Herr in SEINER großen Liebe zu uns würde
es niemals in Erwägung ziehen Seine Hilfe hinauszuzögern. Gott hat nur Gedanken des Friedens für uns.
Gott liebt Sie so sehr, dass ER es nicht übers Herz bringen würde, Sie einfach so zappeln zu lassen und mit
Seiner Hilfe zu warten. 

Bei all den Dingen, die Ihnen passieren, sollten Sie immer daran denken, dass JESUS Sie nur wirklich
glücklich machen möchte. So dürfen Sie ganz getrost sein, wenn Gott Sie manchmal warten lässt, dann hat
das einen Sinn.

Genau dieser Gedanke aber wird Ihnen helfen durchzuhalten und zu wissen, JESUS, mein Erretter, macht
alles immer richtig.

Wollen Sie durch diesen Tag gehen mit der Gewissheit, dass JESUS, sofern ER Ihr Erretter ist, alles in Ihrem
Leben in der Hand hat und alles richtig macht?

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen dazu! Ihr Thomas Gebhardt
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