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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 04.05.18

Näher zu DIR
von Br. Thomas Gebhardt

Hebräer 11:27 
Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht des Königs Grimm; denn er hielt sich an den, den
er nicht sah, als sähe er ihn.

Mose, der Einsame und auch der Furchtlose. Ich muss Ihnen bekennen, dass die Einsamkeit das Schwerste
ist, dem ein Prediger ausgesetzt ist. Ich bin in verschiedenen Kirchen und Gemeinden aufgewachsen. Als ich
zu predigen begann, dachte ich immer, alle Prediger tun das, weil Gott sie berufen hatte zu predigen. Aus der
Bibel konnte ich zwei Dinge erkennen. Gott kommt in JESUS Christus zu den Sündern, um diese dazu zu
bewegen, IHM nachzufolgen, weil ER das ewige Leben zu verschenken hatte. Und der Herr kommt zu den
Nachfolgern JESU, um sie zu lehren, wie diese durchs Leben gehen sollen, damit sie in den Hochzeitssaal
geführt werden im hochzeitlichen Gewand. 

Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Aber er bezahlte den Preis. Oft war er ganz allein.
Aaron baute das goldene Kalb, die Menschen murrten, es war nicht einfach für Mose. Und, meine Freunde,
ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es menschlich gesehen für Sie einfach wird JESUS zu folgen. Aber
ich bin mir sicher, dass es sich lohnt JESUS zu folgen. 

Die Bibel verspricht Ihnen, dass, wenn ER uns schon eine Last auflegt, diese leicht ist. JESUS ist so gut. ER
hält immer SEINE Hände schützend um uns. ER hält uns fest. Und das ist es gerade, weil ER uns festhält, ist
Einsamkeit in der Welt ein wunderbares Mittel, ja Heilmittel, dass wir zu IHM eilen und uns allein auf IHN
verlassen und erkennen, dass ER uns aus unserer Einsamkeit herausholt und uns in die Einsamkeit mit
SICH bringt.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so scheint, je einsamer die Straße geworden ist, desto näher bin
ich Gott gekommen. Und ich weiß, dass es all den Männern des Glaubens in der Bibel zeitweise ähnlich
ging, und ich kann deshalb sagen, es wird auch Ihnen so gehen.  

Wenn Sie an den Platz, an den Punkt kommen, wo Sie sagen, an wen kann ich mich jetzt noch wenden,
dann wird sich der Himmel öffnen und JESUS wird, obwohl Sie IHN vielleicht nicht sehen, so gegenwärtig
sein, als würden Sie IHN sehen und Ihnen zurufen: "Ich bin Deine Hilfe!"

Kommen Sie morgen wieder und wir werden den zweiten Punkt betrachten, den die Glaubenshelden
erlebten, bevor sie den Unsichtbaren sahen.

Gott segne Sie und schenke Ihnen einen schönen Tag! Ihr Thomas Gebhardt

Seite 1/1Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/heb11:27
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

