
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 22.01.17

Wer hilft
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 46:1 
Gott ist unsere Zuflucht und StÃ¤rke, ein Helfer, bewÃ¤hrt in NÃ¶ten.

Meine lieben Leser, Gott segne Sie heute den ganzen Tag! Oder wie es auch in diesem Psalm steht, Gott
gebe Ihnen heute den ganzen Tag die Kraft, die Sie benÃ¶tigen. 

Was wird wohl heute alles in Ihrem Leben passieren? Was ist schon alles passiert? Wir alle wissen nicht,
was dieser Tag bringen wird. Sie nicht und ich nicht. Heute Abend, wenn Sie ins Bett gehen, werden Sie
schlauer sein, werden Sie wissen, was der Tag Ihnen alles beschert hat. 

Sie werden auf den Tag zurÃ¼ckblicken, vielleicht sogar auf Ihr Leben zurÃ¼ckblicken und sich an all die
schÃ¶nen und weniger schÃ¶nen Dinge erinnern. Dann werden Sie auch mit Schrecken feststellen, was Sie
alles fÃ¼r Fehler gemacht haben, wo Sie lieblos oder unbedacht gehandelt haben. 

Sofern Sie JESUS kennen, werden sie dann feststellen, dass es tÃ¶richt von Ihnen war, sich nicht mehr Zeit
am Morgen genommen zu haben, um den Herrn und Seinen Willen fÃ¼r Ihr Leben zu suchen. 

All die angenehmen, aber vor allem die unangenehmen Dinge werden dann vor Ihren Augen stehen und Sie
werden sich Ã¤rgern, weil Sie oft ganz ohne Grund so gekrÃ¤nkt oder falsch oder launisch oder wie auch
immer, reagiert haben. Sie werden zurÃ¼ckschauen und sagen, ach, hÃ¤tte ich doch mehr Kraft gehabt, die
Dinge besser zu meistern!

Doch mein Freund, der Herr JESUS, war immer bei Ihnen! Er hÃ¤tte Ihnen geholfen, aber wo waren Sie?
Der Herr hat auf Sie am Morgen gewartet, dass Sie IHM guten Morgen sagen und IHN bitten, dass Sie IHN
bitten, mit IHM durch den Tag zu gehen. ER wollte Ihr Helfer sein, aber Sie hatten keine Zeit, sich an IHN zu
wenden, hatten andere Dinge zu tun als den HERRN zu suchen. Waren die anderen Dinge dies wert?

Oft stÃ¶hnen Sie und sagen, dass Sie mehr Kraft benÃ¶tigen! Aber, meine lieben Leser, Sie wissen doch wie
erbÃ¤rmlich schwach Sie sind und dass Sie auf Hilfe angewiesen sind, und ich frage Sie, wo allein
bekommen Sie mehr StÃ¤rke her? 

Ich meine jetzt nicht Muskelkraft. Die vielleicht auch, aber die hilft Ihnen in vielen Dingen meist nicht wirklich
weiter. Ihre wahre Kraft liegt in der Seele. Jeder Sportler weiÃŸ, von was ich rede. Ohne innere StÃ¤rke und
Kraft nÃ¼tzt die Muskelkraft sehr wenig. Wenn aber genÃ¼gend innere Kraft vorhanden ist, dann kann
sogar eine kÃ¶rperlich bedingte Benachteiligung an Muskelkraft ausgeglichen werden, denken Sie an David.
Goliath war doch wesentlich grÃ¶ÃŸer und stÃ¤rker als David, aber David hatte eine groÃŸe innere Kraft
und das machte ihn zum Sieger. Und wissen Sie, diese innere Kraft und StÃ¤rke, die benÃ¶tigen Sie, um
diesen Tag und alle folgenden Tage gut durchstehen zu kÃ¶nnen.

Sie benÃ¶tigen also fÃ¼r diesen heutigen Tag, und fÃ¼r noch viele Tage, die folgen, diese innere Kraft,
Kraft der Seele, des Geistes. Wie kÃ¶nnen Sie zu dieser Kraft kommen? Woher kÃ¶nnen Sie diese Kraft
nehmen? Die Bibel sagt: "Gott ist unsere Zuflucht und StÃ¤rke, ein Helfer, bewÃ¤hrt in NÃ¶ten."
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Wenn ich meinen Gott anrufe, wenn ich meine Stimme zu IHM erhebe, zu meinem JESUS, wenn ich IHN am
frÃ¼hen Morgen suche, so rufe ich bestimmt niemals vergebens, sondern die Bibel sagt weiter: "Gott ist
unsere Zuflucht und StÃ¤rke, ein Helfer, bewÃ¤hrt in NÃ¶ten." Ist das nicht wunderbar? Lieber Leser, ist das
nicht herrlich! 

Dies gillt auch fÃ¼r Sie! Da gibt es jemanden, der hÃ¶rt Ihnen in all Ihren NÃ¶ten zu. Auch wenn Sie sich
schwach fÃ¼hlen, wenn die Kraft nachlÃ¤sst, JESUS, Gott hÃ¶rt Ihnen zu! Gott ist Ihr Helfer in allen NÃ¶ten,
der Sie stark macht, sagt Gottes Wort. Das ist gewiss, eine Erfahrung des Schreibers. Das ist gelebtes
Gottvertrauen. Der HERR JESUS erhÃ¶rt, wenn Sie sich an IHN wenden! 

Aber, es kommt noch besser, noch viel besser! Die Bibel sagt: "ER, JESUS, hat sich bewÃ¤hrt in den
NÃ¶ten". Genau das ist die Gewissheit, die Sie benÃ¶tigen. SEINE groÃŸe Kraft, die sich in allen NÃ¶ten
bewÃ¤hrt hat, brauchen Sie! 

Meine lieben Leser, fÃ¼r all jene, die sich aufmachen, um den HERRN in der FrÃ¼he zu suchen und IHN zu
bitten, ist diese Kraft ein wunderbares Geschenk und lÃ¤sst Sie heute Abend auf diesen Tag
zurÃ¼ckschauen und sagen, ich bin mit allen Dingen gut zurechtgekommen - ich bin Sieger geblieben! Habe
der SÃ¼nde nicht nachgegeben! Ist das nicht wirklich eine groÃŸartige Sache?! 

Gott segne Sie heute und gebe Ihnen all die Kraft, die Sie benÃ¶tigen, Ihr Thomas Gebhardt
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