
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 10.01.09

2.Könige 17:14
von Th. Gebhardt

2.Könige 17:14 
so gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den
HERRN, ihren Gott, geglaubt hatten.

Oft höre ich, dass glauben gar nicht so einfach sei. Aber meist ist das nur, weil wir eine falsche Vorstellung
haben von Glauben. Wir denken, Glauben ist eine große Leistung. Dabei ist doch Glauben nur ja zu sagen
zu dem, was Gott sagt, und zu dem, was Gott bereits getan hat. 

Wir müssen noch nicht einmal verstehen, was wir tun. Wir müssen nur tun, was uns Gott sagt! Unser Herr
verlangt ja von uns gar nicht, dass wir alles verstehen. Unser Herr verlangt nur, ja zu dem zu sagen, was Er
sagt, und das nennt Er Glauben.

Viel schwerer ist es, nicht zu glauben. Wir können lesen: "Sie machten ihre Nacken hart." Das bedeutet doch,
dass sie sich aktiv anstrengten, nicht zu glauben. Sie strengten sich sehr an, um nicht zu glauben, um nicht
glauben zu müssen. Schon ihre Väter taten dies. 

Wir können sagen, sie waren hartnäckig, dieses Wort kommt von der Wurzel "den Nacken hart machen".
Und so gibt es heute viele, die sind hartnäckig und wollen Gottes Wort keinen Glauben schenken. 

Bist Du auch einer von denen, die so hartnäckig sind? Bist Du einer von denjenigen, die es Gott nicht
gestatten, dass Herz weich zu machen und die Hartnäckigkeit von Dir zu nehmen. Lässt Du es zu, von
Gottes Geist geleitet zu werden?

Gott weiß am besten, was für Dich am besten ist. Glaubst Du Gott oder bist Du so ein Hartnäckiger, der Gott
nicht glauben möchte. Vielleicht sind alle aus Deiner Familie so hartnäckige Ungläubige, aber das soll Dich
doch nicht abhalten, dem Herren zu vertrauen und gläubig zu sein.

JESUS kommt zu Dir und sagt glaube an mich, vertraue mir und tue das, was ich gerne möchte. 

Sträuben, einen harten Nacken machen, sich gegen Gott auflehnen, ist schwer, aber Gottes Willen tun ist
leicht und wunderschön!

Ach wärst Du doch von denen, die dem Herrn Glauben schenken und sich ein neues weiches Herz und einen
neuen Geist schenken lassen, dann wäre alle Hartnäckigkeit vorbei und Liebe zu Gottes Wort würde Dein
Leben erfüllen.
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