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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 21.05.05

Wo wohnt Gott?
von Thomas Gebhardt

Apostelgeschichte 17:24 
Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt
nicht in Tempeln von Händen gemacht; 

Römer 5:5 
die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. 

Manchesmal erlebe ich, wie Menschen die Frage stellen: "Wo ist der Himmel?" Sie stellen diese Frage, weil
sie gern wissen möchten, wo Gott wohnt, wo Gott zu finden ist. Ich erlebe auch, wie manche Menschen eifrig
in die Kirche gehen, weil sie meinen, Gott könnte man dort finden. 

Nun, es ist gut sich Gedanken über dem Himmel zu machen. Es ist auch gut die Kirche oder Gemeinde zu
besuchen und bestimmt ist Gott überall zu finden, denn die Bibel sagt: "Der Gott, der die Welt gemacht hat
und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde...", aber Gott nur finden, meine Lieben, ist zu
wenig!

Gott finden ist ein guter Anfang. Du kannst Gott finden, wenn Du die wunderbare Schöpfung betrachtest und
feststellst, dass alles kann nicht von allein entstanden sein. Du wirst dann nach dem Schöpfer dieser
wunderbaren Schöpfung fragen und wirst automatisch auf unseren Herrn treffen. 

Du kannst auch in eine Kirche gehen, dort das Wort Gottes hören und eine Sehnsucht nach dem Herrn
bekommen, von dem Du hörtest. 

Es mag noch viele andere Möglichkeiten geben, die Dich anregen nach dem Gott zu fragen, der Himmel und
Erde und alles, was darinnen ist, geschaffen hat. Mein Freund, wenn es auch möglich wäre alle Deine
Fragen zu beantworten, so würde Dir das doch letztendlich nichts helfen. Obwohl Gott den Himmel und die
Erde ausfüllt, obwohl Gott überall ist, so nützt Dir dieses Wissen wenig. 

Gott will weder in einem Tempel aus Steinen noch irgendwo in der Natur wohnen oder zu finden sein,
sondern Gottes Wille ist in Dir zu sein. Er möchte Dich ganz ausfüllen. Die Bibel sagt: "Gott ist Liebe!" Und
die Bibel sagt zu den Heiligen aus Rom: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen!"  

Gott will in Deinem Herzen wohnen! Du sollst nicht mehr auf der Suche nach Gott sein und IHN überall
suchen, sondern JESUS will in Dir sein. ER will in Dir sein, weil ER Dich so liebt. ER will in Dir sein, weil ER
die einzige Möglichkeit ist ein Leben zu führen, was lebenswert ist und was ewig ist! Die Bibel sagt: "Da wir
nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus
Christus."

Friede mit Gott, Du, der Du ein Sünder warst oder bist, darfst Friede mit dem allmächtigen Gott haben. Ist
das nicht wunderbar? Wie kommen wir zu diesem Frieden, wird jetzt jeder fragen, der noch unruhig und
unsicher ist. 
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Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 21.05.05

Meine Lieben, ich getraue es mich gar nicht zu sagen, weil es so einfach klingt, und dennoch muss ich in
meinen Predigten immer wieder darauf eingehen, es ist nichts anderes nötig als allein von ganzem Herzen
daran zu glauben, dass JESUS der Erlöser, Dein Erlöser, ist, JESUS als Deinen Erlöser annehmen. 

Wer erkannt hat, dass er einen Erlöser nötig hat, dass heißt wer erkannt hat, dass er ein Sünder ist und sich
Errettung aus diesem alten Sündenleben wünscht, der wird, meine Freunde, der wird !!! mit Freude JESUS
als seinen ERLÖSER annehmen. 

Ich kenne die Elenden, die eine fromme Maske aufhaben, zu hochmütig sind sich ihr elendes Sündenleben
einzugestehen und unter den Lasten der Sünde schließlich zusammenbrechen werden um auf ewig verloren
zu gehen. Sie suchen Gott, sie suchen Gott da, wo Er nicht zu finden ist.

Aber ich kenne auch die wunderbare Liebe unseres ERLÖSERS, der diejenigen, die bereit sind IHM von
ganzem Herzen nachzufolgen, erfüllt mit Seiner wunderbaren Gegenwart. Wie sagt die Bibel all jenen, die
ihre ganze Hoffnung auf den Herr setzen: "Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch
den heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist." 

Gott will auch in Deinem Herzen wohnen! Der Heilige Geist wird auch Dein Leben erfüllen, sofern Du von
ganzem Herzen glaubst, die Sünde lässt und JESUS nachfolgst. Gott wohnt nicht in einem Bauwerk von
Menschenhand gefertigt, sondern mein Gott wohnt in einem Meisterwerk, was Er selbst gebildet hat, mit
Seinen Händen gebildet hat; Gott wohnt in mir! Halleluja! Und wenn Du es zulässt, wird Gott in Dir wohnen!
Dann kannst Du und ich voller Freude singen:

Fürchte dich nicht länger, sieh, Ich bin mit dir!
Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier.
Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht:
Siehe, Ich bin bei dir, und Ich verlasse dich nicht!

Nein, niemals allein! Nein, niemals allein!
So hat der Herr mir verheißen. Niemals läßt Er mich allein.
Nein, niemals allein! Nein, niemals allein!
So hat der Herr mir verheißen. Niemals läßt Er mich allein.

Gott schenke Dir Seinen Frieden! AMEN!
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