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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 04.06.17

JESUS, die Mauer um Sie
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 125:2 
Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der HERR um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit.

Auf manche Dinge geben die Leute heute wie damals gar keine besondere acht. Ist es nicht so, dass Sie
manchmal denken, dass Sie all den bösen Dingen hilflos ausgeliefert sind? Da gibt es viele Dinge, an die ich
denken muss: Streit in den Familien, Unzufriedenheit mit sich selbst, Angst um die Zukunft, Neid darauf, dass
Sie denken, andere werden bevorzugter behandelt als Sie, Sorge um den Arbeitsplatz und ich könnte fast
ohne Ende fortfahren all das aufzuzählen, wovor die Menschen heute Furcht haben. Aber warum haben Sie
Furcht? 

Wissen Sie, die meisten haben Furcht, weil Ihnen der Blick verloren gegangen ist, das Paradies zu sehen.
Als Gott die Erde schuf, schuf ER dieselbe mit einem wunderbaren Garten. Einen Garten, in dem Gott
regelmäßig war, um mit den Menschen Kontakt zu haben. Dieses Paradies sehen viele Menschen heute
nicht mehr. Sie erkennen nicht, wie Gott alles wunderbar gemacht hat. Wie er alles für Sie herrlich gemacht
hat. Sie sehen oft nur die Schwirigkeiten und Nöte.

Aber ich möchte Ihnen heute von JESUS Christus erzählen, der der einzige ist, der Ihre Augen öffnen kann
und Ihnen das Paradies zeigen kann. Ihnen zeigen kann, dass so wie Jerusalem umgeben von Bergen ist,
der Herr um Sie wie eine unüberwindbare Mauer ist, die alle Feinde abhält, Ihnen Schaden zuzufügen. Ich
persönlich habe es erlebt, dass JESUS Christus mir die Augen öffnete und plötzlich sah, ich brauche
überhaupt keine Furcht mehr zu haben. ER, JESUS, umgibt mich von allen Seiten und lässt es nicht zu, dass
irgendwie etwas böses mir Schaden zufügen kann.

JESUS macht das nicht nur für mich. Nein, JESUS steht jetzt vor Ihrem Leben und sieht Sie an. ER sieht
sofort, wovor Sie sich jetzt gerade fürchten, was Ihnen jetzt gerade Schwierigkeiten macht und ER ist jetzt
gerade dabei, Ihnen die Augen zu öffnen, damit Sie erkennen, dass Sie überhaupt keine Angst zu haben
brauchen. 

Ach würden Sie doch erkennen, dass JESUS Christus Ihre einzig wirklich reelle Chance ist, all dem Bösen
auf dieser Welt zu entfliehen. ER, JESUS Christus, nimmt Sie an die Hand und möchte Sie direkt in den
Himmel führen. Sie, und ich kann Ihnen versichern, wenn ER Sie in SEINER Hand hat, dann wird es
niemanden auf dieser Welt oder sonst wo geben, der Sie aus der Hand JESUS zu reißen vermag. Dann sind
Sie sicher! Möchten Sie dies? Es ist für Sie!

JESUS, der einzige wahre Gott, segne Sie heute und führe Sie durch diesen Tag! Ihr Thomas Gebhardt
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