
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 11.01.09

2.Chronik 9:6
von Th. Gebhardt

2.Chronik 9:6 
Ich aber wollte ihren Worten nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe.
Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte von deiner Weisheit gesagt worden; du hast das Gerücht übertroffen,
das ich vernommen habe. 

Salomo glaubte Gott und sein anfängliches Verlangen war, nur Gott zu dienen. Anstatt Gold, Silber und
Reichtum vom Herrn zu erbitten, bat er Gott um Gnade Weisheit zu bekommen, das Königreich nach Gottes
Willen zu führen. 

Ach, würden wir alle doch immer diesen Wunsch in unserem Herzen haben; Herr, zeige mir, was richtig ist,
welchen Weg ich gehen soll, was Dein Wille ist, und würden wir, wie Salomo, den Mut haben, dann diesen
Willen Gottes auch zu tun. Wir wären reich gesegnet.

Salomo tat anfangs treulich Gottes Willen und auch er wurde mächtig gesegnet. Er glaubte Gott und lebte
nach Gottes Weisheit. Die anderen Länder um ihn herum wunderten sich und konnten nicht glauben, was für
eine Weisheit Salomo besaß. So kam auch die Königin von Saba. Sie hatte von Salomo gehört, aber sie
wollte nicht glauben.  

Sind wir nicht auch manchmal so und wollen nicht glauben. Aber auch wir dürfen kommen und sehen, welch
eine Weisheit Gott hat. Die Königin von Saba, als sie alles betrachtet hatte, als sie Salomo erlebt hatte, war
beeindruckt und von ihr kommt der Satz, den wir auch in einem Chorus singen: "Mir ward die Hälfte nur
(nicht) gesagt!"

So ist es, wenn wir zu Gott kommen – zu dem König aller Könige, auch da werden wir feststellen, die
Herrlichkeit ist weit größer als je ein Mensch in Worte fassen könnte.

Wenn Du Gott und SEIN Werk an Dir genau betrachten würdest, dann würdest Du auch sagen und
bekennen: Oh Gott, du hast alles weit übertroffen, was ich von dir je gehört habe. 

Lohnt es nicht, solch einem König, so einem HERRN nachzufolgen, Ihm zu glauben und zu tun, was Er sagt?

Es lohnt sich? Oh, es lohnt sich wirklich! Glaube und folge jeden Tag neu dem Herrn JESUS nach! Er hat
einen wunderbaren Weg für Dich und wenn Dir manches jetzt schwer vorkommt, denke daran, Gott ist
weitaus größer, mächtiger und herrlicher als Du ihn Dir vorstellen kannst.
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