
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 12.05.18

Was tut ER
von Br. Thomas Gebhardt

Hes 36:26-27 
Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; ich will das steinerne
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben; ja, ich will meinen Geist in euer
Inneres legen und werde bewirken, daß ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen
befolgt und tut.

Heute möchte ich Sie auf einen wunderbaren Umstand hinweisen. Ich möchte Ihre Blicke auf das "Ich will"
Gottes lenken. Ganz sicher gelten diese Worte auch für uns heute. 

Ich will ein neues Herz geben. Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen, das können Sie sich nicht selber
geben. Vielleicht gelingt es Ihnen, zeitweise Ihr Herz etwas zu ändern, aber das ist nicht das, was Sie errettet
und glücklich macht. Sie benötigen ein neues Herz und das kann nur Gott geben!

Ich will einen neuen Geist geben. Sie können vielleicht Ihr Denken etwas ändern, aber niemals den
Ansprüchen Gottes genügen. Dazu benötigen Sie einen neuen Geist - den Heiligen Geist. Sie können tun,
was Sie wollen, aber nur Gott kann Ihnen den Heiligen Geist geben.

Wollen Sie es noch genauer wissen? Der Herr wir als erstes das harte, steinerne Herz wegnehmen aus
Ihrem Leben. Das ist ein entscheidender Eingriff. Ihnen ist das unmöglich zu tun. JESUS aber wird es tun!
JESUS ist Ihre einzige Chance. Wenn der Herr dieses steinerne Herz weggenommen hat, dann wir ER als
nächstes dieses fleischerne Herz geben. Sie können da auf keine Weise mitmachen. Bei so einer Operation
wird der Mensch unter Narkose gesetzt - ER wacht auf und weiß ich lebe! Das will Gott für Sie tun.

Gott sagt, Ich will meinen Geist geben und bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine
Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstehen, ich fordere Sie nicht auf
zu tun, was Gott möchte, sondern ich verspreche Ihnen, dass Gott die Kraft hat, in Ihnen das zu bewirken,
was ER haben möchte und dass ER dies auch tut.

Es geht nicht darum, was Sie tun. Es geht darum, was Gott tut. Und Gott hat versprochen: "Siehe ich mache
alles neu"! Verstehen Sie, JESUS ist der, der alles wirkt. Ich selber habe erlebt, wie Trinker sofort frei
wurden, Raucher sofort aufhörten zu rauchen, Süchtige sofort frei wurden von ihrer Sucht. Nur Träumer
denken, dass man das selber hinbekommt. Aber wenn Gott Ihnen wirklich ein neues Herz gegeben hat und
wenn Gott wirklich SEINEN Geist in Sie gegeben hat, dann bewirkt dieser Geist, dass Sie tun, was Gott
möchte.

Für alle die Leidenden sage ich das, JESUS in uns, in Ihnen, verändert Ihr Leid in Freude. Und ich sehe
doch, wie viele unter Ihnen Freude und Frieden und Ruhe suchen. Kommen Sie zu JESUS, ER wird geben,
was Sie suchen!

Von Herzen Gottes Segen Ihnen heute! Ihr Thomas Gebhardt
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