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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 05.07.17

Gesicherte Zukunft
von Br. Thomas Gebhardt

1.Petrus 2:7 
Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: »Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden«

Wir haben schon letztens darüber gesprochen, wie kostbar JESUS für all jene ist, die IHM vertrauen. Heute
nun lassen Sie mich noch einmal auf den Eckstein zu sprechen kommen, den die Bauleute verworfen haben.
Das ist wohl die größte Dummheit, den Stein, an dem sich alles ausrichten soll und muss, zu missachten.
Wer das tut, nimmt in Kauf, dass das ganze Haus schief und instabil wird. JESUS ist der Eckstein. Dieser
Eckstein wurde vor Grundlegung der Welt gelegt. Gott tat dies in Seiner unaussprechlichen Liebe und Gnade
zu Ihnen und allen Menschen. 

Als JESUS auf diese Erde kam, wurde dieser Eckstein für alle sichtbar. Und im Sterben und der
darauffolgenden Auferstehung wurde Gottes Gnade für uns für alle sichtbar. 

JESUS ist der Eckstein, der dem Bau Stabilität und Form gibt. ER sollte auch in Ihrem Leben nicht ein Stein
sein, an dem Sie Anstoß nehmen, sondern JESUS sollte auch in Ihrem Leben der Punkt sein, an dem sich
alles ausrichtet. 

Für mich ist es schrecklich, wenn ich so viele Menschen sehe, die einfach ihr Leben leben, ohne je daran zu
denken, Ausschau zu halten nach dem Eckstein, der in der Lage ist, Ihrem Leben die notwendige Stabilität
zu geben. Sehen Sie, alle Menschen, auch Sie, brauchen diesen Eckstein JESUS.

Oft wundere ich mich Menschen zu treffen, denen es anscheinend gelingt, Ihr Leben zu leben, ohne das man
erkennen kann, dass sie sich an diesem Eckstein JESUS ausrichten. Sie leben so, wie es ihnen gefällt. Aber
der Schein trügt, denn vielleicht können Sie alle täuschen und sogar mit am Hochzeitstisch Platz nehmen.
Vielleicht sind auch einige unter Ihnen, die sich so versuchen an JESUS und Seinem Wort vorbei zu mogeln. 

Aber wenn dann die Tür sich öffnet und der König eintritt, dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Dann
wird ER all jene anschauen, die ihr Leben nicht an diesem Eckstein JESUS ausgerichtet haben, die ihre
Kleider nicht gewechselt haben, und ER wird die ohne hochzeitlich Gewand aus dem Hochzeitssaal
entfernen lassen. Sehen Sie, und genau das ist der Punkt, wo das ganze schöne Gebäude, was sich diese
Leute gebaut haben, mit lautem Krachen zusammenstürzt. Dann werden die Menschen sagen, haben wir
nicht in deinem Namen viele Dinge getan und Gott wird sie anschauen und sagen, ich kenne euch nicht.
Wollen Sie dies erleben? 

Nie möchte ich dies erleben! Sehen Sie, und deshalb habe ich diese frohe Botschaft für Sie: JESUS ist
gekommen, um Ihnen zu zeigen, dass Sie etwas benötigen, an dem Sie sich ausrichten können. ER ist
gekommen, damit Ihr Leben stabil und Ihre Zukunft gesichert ist. ER vertraute Ihnen und brachte Sie auf
diese Seite, weil es Seine Absicht war, Ihnen zu zeigen, dass Sie IHM vertrauen können, wenn ER Ihnen
verspricht, selbst wenn alles in Ihrem Leben schief gegangen ist: Ich mache alles neu!

Sie dürfen IHM glauben und erfahren, wie wunderbar es ist, mit JESUS vor Augen ein ganz neues Leben zu
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leben. Zu erfahren, JESUS ist kostbar für mich!

JESUS sei heute mit Ihnen und gebe Ihnen Kraft für diesen Tag. Ihr Thomas Gebhardt
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