
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 15.06.17

Wenn Sie zu JESUS kommen
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 6:24 
- da also die Volksmenge sah, daß Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die
Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus.

Die Volksmenge suchte JESUS und wir sahen gestern, dass wir nicht umsonst suchen, wenn wir dies von
ganzem Herzen tun. Auch in unserem Text heute fanden Sie JESUS. Und ich muss Ihnen sagen, es ist
etwas wunderbares, wenn wir JESUS finden. Warum suchen wir IHN? Ist es nicht deshalb, weil wir irgend
etwas von IHM erhalten haben? Sie würden IHN doch auch nicht suchen, wenn Sie so gar nichts von IHM
bekommen hätten. 

So hatten auch die Menschen, die IHN in unserem Text suchten, etwas bekommen und deshalb suchten sie
JESUS. Sie fanden JESUS und es entstand ein Gespräch und wir erkennen in diesem Gespräch, dass die
Menschen da nicht wirklich verstanden, mit wem sie es zu tun hatten. Da waren Vorurteile, falsche Lehre,
falsche Meinung, Tradition, Religiosität und vieles andere, was das Denkvermögen dieser Menschen
beeinflusste und dennoch konnten sie es nicht lassen und suchten nach IHM.

Aber dies war auch eine wunderbare Gelegenheit, dass der Herr sich zu erkennen gab als der, der ER
wirklich war: (Johannes 6:35) ?Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt,
den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten?. Sehen Sie und meine Aufgabe
ist es, Ihnen diese wunderbare Botschaft einfach weiter zu geben. Die Welt hat Hunger und jeder schaufelt
so viel von all dem, was uns heute angeboten wird, in sich hinein. Da meine ich nicht nur das natürliche
Essen, sondern all die Dinge, die die Menschen meinen haben zu müssen. Und trotzdem bekommen sie nie
genug. 

Aber da kommt JESUS und sagt: ?Ich bin das Brot des Lebens?! Ach meine Freunde, wenn Sie es doch
verstehen könnten, in JESUS haben wir alles, was wir benötigen. Wenn Sie zu IHM kommen, werden Sie nie
mehr diesen Hunger haben, der alles will und dennoch nie genug hat. In IHR Leben wird Ruhe kommen und
dieser Hunger nach den Dingen dieser Welt wird vergangen sein! Wissen Sie, wie schön es ist, wenn Gott
Gnade schenkt, dass das Verlangen nach all diesen Dingen weg ist, die uns nur stören im Leben für
JESUS?! 

Oh meine lieben Leser, allein schaffen Sie nie ohne Hunger und Durst nach all den schlechten Dingen, die
angeboten werden, zu leben. Wenn Sie zu JESUS kommen, ER für Sie das Brot und das Wasser des
Lebens wird, dann sind sie wirklich richtig frei von all den törichten Wünschen und Süchten nach den Dingen,
die diese Welt Ihnen anbietet! - Sind Sie frei? JESUS macht frei!

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Gott segne Sie, Ihr Thomas Gebhardt
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