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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 23.04.18

Handlanger
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 5:17  
Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch.

Wenn wir das ganze Kapitel betrachten, dann können Sie die wunderbare Arbeit Gottes sehen. Gott arbeitet
sogar an Menschen, die zwar eine Sehnsucht nach Rettung haben, aber überhaupt nicht auf JESUS
Gegenwart achten, sondern Ihren Sinn nur bei sich haben. Wie werde ich wieder glücklich? Wenn Sie das
lesen, dann können Sie richtig froh werden, denn es gibt auch Hoffnung für Sie!

Wir können beobachten, wie Gott an diesem Mann am Teich arbeitet. So arbeitet Gott auch an Ihnen! ER
arbeitet und ermahnt Sie immer wieder, bis Sie Ihr Lager des Elends und des Todes verlassen und aufstehen
und gehen, um für JESUS ein Zeuge zu sein.

Wissen Sie, es ist kein Zufall, dass Sie Essen, Trinken, Kleidung haben. Gott arbeitet im Hintergrund,
vielleicht ohne dass Sie es merken, um Ihnen zu helfen. Wieviel mehr könnte JESUS Sie segnen, wenn nicht
nur JESUS Sie liebt, sondern Sie IHN auch lieben. Wenn Sie nicht die Hilfe suchen, sondern JESUS suchen
und IHN lieben. Deshalb lesen wir auch im Wort Gottes: (Römer 8:28) "Wir wissen aber, daß denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind". 

Nun möchte ich Ihnen an Hand dieser Geschichte von diesem Mann am See versuchen zwei Dinge zu
zeigen. Der erste Punkt ist, Gott hilft Ihnen bei Ihren Bemühungen, Initiativen, Anstrengung, Planung und
ergänzt Ihre Arbeit und Ihre Bemühungen. Gott ist wirklich ein großer Helfer in all unseren Aufgaben, aber
Ihre Bemühungen und Planungen und Anstrengungen werden Ihnen viel Kraft kosten und es wird Punkte
geben, wo Sie nicht weiter kommen und die unerledigt bleiben.

Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, nicht Sie bestimmen Arbeit, Plan und Weg, sondern sie lassen alles in
JESU Hand. Verstehen Sie, Sie sind nur der Helfer Gottes, der Handlanger. Gott arbeitet für Sie. Sie sind nur
ein Werkzeug in SEINER Hand.

JESUS ARBEITET und ich bin SEIN Handlanger, so habe ich mich entschlossen. SEIN Hauptwerk ist
erretten. Er wirkt in mir, dass ich die Botschaft der Erlösung zu Ihnen trage. Ich tue dies nicht, weil ich es will,
sondern weil ER es will. ER ist Gott, der in uns arbeitet, ER legt das Leben Gottes in die Seelen der
Menschen. Er reinigt die Seele. ER wird Ihr Leben aufräumen. ER wird den Menschen inspirieren vorwärts zu
streben. ER wird Sie befähigen, das Unmögliche, das Unlogische, das Unmögliche zu erreichen. Der Heilige
Geist wirkt in einem Menschen, bis der Mensch umgewandelt ist in das Bild JESU.

Gott wird auch in IHNEN wirken, denken Sie an die zwei Wege, entweder gehen Sie Ihren Idealen nach und
warten, ob Gott Ihnen hilft, oder Sie geben sich und Ihre Ideale auf und wollen nur noch Handlanger Gottes
sein. 

Das letztere wünsche ich Ihnen. Ihr Thomas Gebhardt
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