
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 11.05.19

Weil ER uns gnädig ist
von Br. Thomas Gebhardt

Römer 10:13  
denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.

Gott ist auch heute noch da! Sie schauen auf die zur Zeit sichtbaren Umstände und vielleicht sind diese
gerade nicht so gut. Vielleicht haben Sie die Arbeit verloren, vielleicht haben Sie irgendein schlimmes
Schicksal in Ihrer Familie miterleben müssen. Es gibt so viele Dinge, die uns jetzt, im Moment gerade das
Leben vermiesen wollen. Und zu solchen Zeiten vergessen wir, dass es einen Helfer gibt, JESUS. Möchte
JESUS uns schenken, dass wir IHN nicht vergessen, sondern IHN anrufen, auf dass wir errettet werden.
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. JESUS ist auch Ihre Rettung aus aller Ihrer
Not. ER zieht Sie zu sich um Sie zu erretten.  

Wohl uns, wenn wir das erkennen, dann können wir wie David unsere Seele auffordern: "Lobe den Herrn"
und unsere Seele erinnern: "Vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat". Wir dürfen uns nicht durch die
äußeren Umstände hinreißen lassen undankbar zu sein. Nein, wir müssen dankbar sein für jeden Tag, den
Gott uns schenkt, weil ER uns gnädig ist. 

Dann dürfen Sie Gottes Wort hören, dieses wunderbare Wort: "Der Dir alle Deine Sünden vergibt"! Das ist
mein Gott, das ist der Gott, der real ist, den man erleben kann, der in JESUS auf diese Erde kam. JESUS
starb für all Ihre Sünden, bezahlte für alles, was Sie angerichtet haben, damit Sie ein neues lebenswertes
und ewiges Leben bekommen. 

Es gibt viel Verwirrung darüber, ob den Menschen wirklich geholfen wird. Die Menschen stellen sich die
Frage, warum es so viel Böses in dieser Welt gibt? Wir wissen, dass viel Böses existiert, weil die Menschen
böse sind. Wir wissen auch, dass viele nicht daran glauben, dass es Gottes Wille ist, die Gebrechlichen und
Kranken zu heilen, und deshalb zweifeln. Aber sagt nicht Gottes Wort: »Jeder, der den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden«. Erwartet der Herr nicht geradezu, dass wir Seine Hilfe in Anspruch nehmen,
wenn ER uns verkünden lässt: (Psalm 50:15) "rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du
sollst mich ehren"! 

Hat JESUS Seinen Nachfolgern nicht den Befehl gegeben hinzugehen und diese kostbare Botschaft, dass
das Reich der Himmel ganz nahe gekommen ist, weiterzusagen mit allem, was die Folgen dieser
wunderbaren Botschaft sind. Auch das, dass die Kranken und Gebrechlichen eine Chance haben. 

Auch ich möchte Sie ermuntern und Ihnen zurufen: In allen Dingen ist Gott Ihr Helfer! Seine Hilfe versagt nie!
ER ist es, der Sie aus der Sünde und aller Ihrer Not retten kann. Vertrauen Sie Seinem wunderbaren Wort!

JESUS, der Herr, segne Sie und schenke Ihnen einen guten Tag. Ihr Thomas Gebhardt
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