
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 12.01.18

Zweifler oder Glaubender
von Br. Thomas Gebhardt

Jakobus 1:6 
Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom
Winde bewegt und hin und her getrieben wird.

Als der Herr mir dieses Wort zum Tag von gestern gab, zeigte der Herr mir schon, dass da einige Zweifler
sofort an obiges Wort denken werden. Sehen Sie, das ist das Problem! 

Wir hatten gestern einem Glaubenden gesehen, der große Zweifel hatte und den Herrn bat, "Herr; hilf mir,
loszukommen von meinem Unglauben!" Und heute zeigt uns der Herr einen Zweifler, der versucht, im
Glauben zu beten. 

Wissen Sie, ein Glaubender wird immer irgendwie vom Herrn gesegnet. Ein Zweifler hingegen wird wie eine
Meereswoge von jedem bissel Wind immer hin und her bewegt und deshalb nichts erhalten, sein Leben wird
ein auf und ab der Gefühle sein. 

Da stellt uns der Herr nun zwei Typen von Menschen vor die Augen, Zweifler und Glaubende und ich frage
Sie, zu welcher Gruppe möchten Sie gehören?

Ach wenn Sie Ihre Augen doch auf JESUS richten würden und glauben würden, dass ER für Sie Sein Leben
gab. ER durch SEINE Leiden und Sein Sterben Ihre Schuld bezahlte für alle bösen Gedanken und Taten, die
Sie tun. Sie würden sofort vom Herrn gesegnet werden. Sie werden nicht gerettet durch irgend ein gutes
Werk, was Sie tun könnten, sondern Sie werden allein deshalb gerettet, weil Gott so eine große Liebe für Sie
hat. Diese Liebe Gottes ist auch der Grund, warum Sie heute diese Zeilen lesen. Gott möchte Sie glücklich
machen!

Der Herr segne Sie und seien Sie kein Zweifler, dann werden Sie diesen Segen auch heute spüren. Ihr
Thomas Gebhardt

Seite 1/1Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/jak1:6
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

