Wort zum Tag
Freitag, der 14.01.22

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

ER kennt alles, was wir tun
von Br. Thomas Gebhardt

Offb 3:8
Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie
schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.
Diese wunderbaren Worte, die JESUS der Gemeinde in Philadelphia schrieb, möchte JESUS auch Ihnen und
mir in diesen unruhigen Zeiten zurufen. Diese Worte waren an eine Gemeinde gerichtet wie die unsere, an
eine Gemeinde, die in sich selbst eine kleine Kraft hatte. In unserer Kirche werden Sie keine großen Chöre
oder Musikgruppen oder Prediger und Älteste finden, die den Gottesdienst mit allen möglichen Elementen
und technischen Raffinessen versuchen interessant zu gestalten. Wir haben eine kleine Kraft, aber wir haben
Gottes Wort hochgehalten, bewahrt, getan, was Gottes Wort sagt. Wir haben dem Namen JESUS den Platz
gegeben, den ER haben sollte. ER ist der Erste, ER ist das Haupt, ER bestimmt, was zu tun ist und weder
menschlich gemachte Gesetze noch irgendwelche Modeerscheinungen, Kleiderordnungen, Lebensarten und
dergleichen.
JESUS sieht Sie und mich. ER kennt alles, was wir tun. ER sieht, ob wir uns versuchen der Welt anzupassen
oder ob wir bereit sind, uns JESUS und Seinem Wort anzupassen. Ich glaube, dass die meisten Menschen
irgendwann in ihrem Leben erleben, dass alle Türen zugehen. Die einen verlieren ihre Arbeit, andere
verlieren einen lieben Menschen, einige verlieren ihre Wohnung, andere ihre Gesundheit ? Türen gehen zu.
Für uns aber geht eine Türe auf! Das ist wahr, denn diese Worte wurden speziell an die wahre Gemeinde, an
die wahren Gläubigen dieser Tage gerichtet. In diesen Tagen, wo viele Türen zu gehen, hat JESUS die Tür
für die Gelegenheit geöffnet, der Welt das Evangelium zu predigen. JESUS ist derjenige, der diese Worte
gesprochen hat, und Er ist gut in der Lage, jedes Versprechen, das Er gibt, zu erfüllen. JESUS ist der
allmächtige EINE ? ER, die einzige Tür!
Jesus sagte hier, dass, wenn Er die Tür öffnet, ?keiner sie schließen kann?. Viele Türen dieses Lebens
öffnen sich und schließen sich. Die Tür der Jugend öffnet sich mit all ihren Verlockungen, aber bald schließt
sich diese Tür und die Tür der Verantwortung des mittleren Alters öffnet sich. Auch diese Zeit geht schnell
vorbei und die Tür schließt sich, um die Tür des Alters zu öffnen. Doch auch diese Tür schließt sich und
niemand ist in der Lage irgendeine dieser Türen wieder zu öffnen. Dann kommt die letzte Tür. Die Tür, die wir
Tod nennen.
Was werden wir, was werden Sie hinter dieser Tür finden. Ewige Herrlichkeit, den Himmel oder ewige
Leiden, die Hölle?
JESUS sagt, ER schenkt uns eine offene Tür. JESUS hat, durch seinen Tod am Kreuz, uns allen eine Tür
geöffnet, einen Weg bereitet, damit unsere Sünden vergeben, und wir, auch Sie, wiedergeboren werden und
mit Gott versöhnt werden können, um die Ewigkeit in Seiner Gegenwart zu leben. JESUS hat vor uns, das
bedeutet, wir können sie sehen, eine Tür geöffnet. Dies ist eine Tür, die jedem Menschen geöffnet wird, egal
wer er ist oder was er getan hat. JESUS sagte: ?Wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens
umsonst? (Offb 22:17). Jesus hat Ihnen diese offene Tür geschenkt. Gehen Sie hindurch und betreten Sie
die Straße der Sicherheit, die sich direkt hinter der Tür befindet. Sie werden Ruhe für Ihre müde
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zerschlagene Seele finden (Matthäus 11:29).
Sehen Sie, wir brauchen keine große Kraft ? wir brauchen einen großen Erretter und Helfer und den haben
wir, Sie und ich in JESUS!
Herzliche Grüße und einen gesegneten Tag mit JESUS. Ihr Thomas Gebhardt
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