
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 29.11.19

Allein werden Sie irgendwann versagen
von Br. Thomas Gebhardt

Hebräer 11:29  
Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als
sie das versuchten.

Heute möchte ich noch etwas näher über das Wirken Gottes in Ihrem Leben schreiben. Wir haben gehört von
der Frucht des Heiligen Geistes. Nun möchte ich Ihnen zeigen, dass uns der Heilige Geist wirklich Kraft gibt.
Die Kraft in der Rebe, die die Frucht hervorbringt, kommt ja aus dem Weinstock und so kommt auch all die
Kraft, die Sie in Ihrem Leben benötigen, nicht eigentlich durch Ihre geistigen oder körperlichen Fähigkeiten
sondern von Gott.

Manche Menschen sind stur und versuchen alles in ihrem Leben immer durch eigene Anstrengung zu
schaffen und scheitern. Ich möchte Ihnen heute 600 000 Menschen vor Augen stellen - das Volk Gottes, was
aus Ägypten vom Herrn herausgeführt wurde. Sie haben alle vielfältig die Bewahrung des Herrn sowohl in
den Jahren in Ägypten wie auch vor und bei dem Auszug aus Ägypten erfahren. Nun muss ich Sie einfach
etwas fragen. Wie viele von diesen Menschen waren wirklich gläubig? Waren es 300000 oder 3000 oder 3?
Wissen Sie, wirklich gläubig waren nur drei.

Am Anfang ließen sie sich noch durch Mose motivieren und gingen im Glauben durch das Rote Meer. Es ist
wie in vielen Gemeinden heute, da werden die Menschen durch alle möglichen Dinge hochgepuscht oder
motiviert, aber Sie haben kein wirkliches Vertrauen zu Gott. Wie ist das mit Ihnen? Gehen Sie im Glauben,
weil Sie hochgepuscht werden oder weil Sie JESUS, Ihrem Erretter, vertrauen? 

Wissen Sie, auch die Ägypter VERSUCHTEN durchs Meer zu gehen, aber sie ertranken. Geführt durch
Mose ging das Volk Gottes auch durchs Meer und es gelang ihm, aber es kam dann wenig später in der
Wüste um, weil sie nicht vertrauten, sondern murrten und VERSUCHTEN ihr Bestes zu geben. Aber mit
unseren Anstrengungen und VERSUCHEN bleiben wir irgendwann, irgendwo auf der Strecke. Nur Josua und
Kaleb kamen von den erwachsenen Männern, die aus Ägypten auszogen, in das Land, was Gott ihnen
versprochen hatte.

Nun, was hat Gott Ihnen versprochen? ER hat versprochen, uns zu erretten. ER hat versprochen, uns in den
Himmel zu bringen. ER hat versprochen, uns zu helfen. ER hat versprochen, all unsere Tränen abzuwischen.
ER hat versprochen, alle Tage bei uns zu sein. ER hat versprochen, Sie immer richtig zu führen. ER gab uns
SEIN Wort, SEINEN Geist und SEINE Kraft, damit wir das Ziel erreichen. Vertrauen Sie IHM oder
VERSUCHEN Sie irgendwie allein durchs Leben zu kommen? Allein werden Sie irgendwann versagen, am
Ende sein, aber mit JESUS werden Sie Sieger sein und alles wird Ihnen gelingen, wie auch immer Sie
JESUS führt. Lassen Sie sich führen!

Ganz herzliche Grüße und Gott segne Sie! Ihr Thomas Gebhardt
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