
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 01.07.17

Ich mache alles neu
von Br. Thomas Gebhardt

Offenbarung 21:5 
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese
Worte sind wahrhaftig und gewiß!

Die Bibel berichtet uns von einem Himmel und viele Menschen wünschen sich so einen Platz, der wie im
Himmel ist. Aber viele finden nirgends so einen Platz. Und da kommt der, dem alles möglich ist, und ruft uns
zu: Siehe! Und dies möchte ich auch Ihnen heute zurufen: Siehe! Sehen Sie, dass es einen Ort gibt, wo
Frieden ist, wo Freude ist. Wo ist dieser Ort? Dieser Ort ist die Gemeinde, die der Herr JESUS Christus
selber leitet. Warum ist dort Frieden? Dort ist nur aus einem Grund Frieden, weil JESUS sagt: ich mache
alles neu!

Sehen Sie, viele Menschen versuchen die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie schaffen Frieden, aber
es ist kein wirklicher Friede, im besten Fall Waffenstillstand. Wir kennen das doch alle. Aber so ist Gott nicht,
so ist JESUS nicht, Er macht keinen Waffenstillstand, sondern Frieden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch,
die Gemeinde ist kein Ort von Weichlingen. Auch JESUS hat alles, was nicht in den Tempel passte, sehr
bestimmt hinausbefördert. Die Gemeinde ist ein Ort, wo jeder seinen Platz hat, jeder seine Aufgabe hat und
auch jeder den anderen respektiert. Die Gemeinde ist aber auch ein Platz, wo sich nur Kinder Gottes richtig
wohlfühlen. Wissen Sie, die Gemeinde ist mein Zuhause, wo kein Fremder wirklich hinein passt, sondern nur
Familienmitglieder. 

Da muss ich nun wieder Sie fragen, sind Sie ein Kind Gottes? Viele Menschen sind religiös, aber davon rede
ich nicht und danach frage ich auch nicht. Ich frage, wissen Sie, ob Sie ein Kind Gottes sind? JESUS ist auf
diese Erde gekommen und hat uns versprochen, alles in unserem Leben neu zu machen, ja noch viel mehr,
ER möchte Ihnen, sofern ER es nicht schon getan hat, ein ganz neues Leben schenken. Sie sollen SEIN
Kind sein.

Wenn Sie jetzt diese Zeilen lesen, so habe ich die Hoffnung, dass Gott an Ihnen arbeitet und Sie sich nach
einer Gemeinschaft sehnen, wo Friede und Freude herrscht. Ich möchte, dass Sie daran denken, dass Sie
dies nur bei JESUS finden. Das SEINE Gemeinde der einzige Ort ist auf dieser Erde, wo dieser Frieden und
diese Freude zu finden ist. 

Ich möchte Sie heute bitten, wenn Sie sich traurig oder allein fühlen, kommen Sie doch zu JESUS! Vielleicht
fragen Sie, wie kann ich das tun? Wie kann ich zu JESUS kommen? Aber wenn Sie diese Frage stellen,
dann ist Ihnen JESUS schon ganz nahe. Dann schlagen Sie einmal Ihre Bibel auf und lesen: (Hesekiel 36:26
) ?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?. Sehen Sie, dieses
?Ich will?, was Gott sagt? Und glauben Sie mir, was ER sich vorgenommen hat, wird ER auch tun! Auch an
Ihnen!

JESUS segne Sie heute. Ihr Thomas Gebhardt
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