Wort zum Tag
Mittwoch, der 14.03.18

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

Grund zu loben
von Br. Thomas Gebhardt

2.Mose 23:25
Und ihr sollt dem HERRN, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen; und ich will die
Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen
Wie wunderbar ist es zu lesen, wie JESUS alle heilte, die im Glauben zu Ihm kamen. Auch der Apostel
Petrus betete für einzelne Menschen, die JESUS dann heilte. Paulus und Philippus beteten auch für die
Kranken, die JESUS dann heilte. Überall lesen wir in der Bibel Geschichten davon, die uns zeigen, dass
göttliche Heilung zu allen Zeiten vorhanden war.
Nicht nur durch JESUS direkt, sondern durch die Gebete der Gläubigen wurden zu allen Zeiten bis in die
Gegenwart beständig die Kranken durch JESUS geheilt. ER ist der große und beste Arzt. Auf Ihn sollten Sie
Ihr ganzes Vertrauen setzen. Beschränken Sie Gott nicht, indem Sie sagen, dass ER nur vor vielen Jahren
die Menschen heilen wollte und als JESUS auf dieser Erde war oder Seine Apostel noch lebten. JESUS
bleibt immer derselbe Helfer und Heiler.
Es ist das Privileg aller Gläubigen, für die Kranken zu beten, damit diese wieder gesund werden. (Markus
16:17-18) "Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn
sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie
werden sich wohl befinden."
Für alle JESUS-Nachfolger ist JESUS der Herr, der die Macht hat, die Krankheit von Ihnen zu nehmen. Dies
ist eine der Segnungen Gottes für alle Gläubigen auch heute noch.
Es ist ein Grund zu loben und auch einer der Vorteile, die Gott für Seine Kinder bereit hält. (Psalm 103:2-3)
"Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat! Der dir alle deine Sünden
vergibt und heilt alle deine Gebrechen."
Beschränken Sie Gott also nicht, sondern setzen Sie Ihr Vertrauen auf Gott" JESUS wird auch heute noch für
Sie da sein und Ihnen immer helfen. ER ist mein Erretter und mein Helfer! Ist Jesus auch Ihr Helfer?
Gott segne Sie und schenke Ihnen einen schönen Tag! Ihr Thomas Gebhardt
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