
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 03.01.09

2.Mose 4:5
von Th. Gebhardt

2.Mose 4:5 
Darum werden sie glauben, daß der HERR, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs, dir erschienen ist.

Die Befürchtung Moses war: "und wenn sie mir nicht glauben"! Was ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wir
auch gewillt sind diesen auszuführen und dennoch die Befürchtung haben, aber was ist, wenn sie mir nicht
glauben.

Ohne Gottes Hilfe sind wir, bist Du, einfach machtlos und allein. Wenn Gott Dir eine Aufgabe gibt, so darfst
Du aber wissen, ER gibt Dir auch die Möglichkeit, diese Aufgabe auszuführen. So auch bei Mose, wie
staunte Mose, als er plötzlich feststellte, dass er Dinge tun kann, die normalerweise unmöglich waren.

Siehst Du, das ist Gott! Wenn Du anfängst Gott Vertrauen zu schenken, wenn Du anfängst zu tun, was ER
von Dir möchte, wirst Du etwas wunderbares und großartiges erleben. Du wirst die Erfahrung machen, dass
Dir plötzlich Dinge möglich sind, die Du immer für unmöglich gehalten hast. 

Plötzlich wirst Du Mut haben, wo Du sonst Angst gehabt hast. Plötzlich wirst Du Kraft haben, wo Du sonst
immer feststellen musstest, dass Du der Unterlegene bist. Plötzlich wirst Du Sieg haben, wo Du sonst als
Geschlagener das Feld räumen musstest. 

Wenn Du Gott vertrauen schenkst, wirst Du erleben, dass die anderen erkennen, Gott ist Dir erschienen. Sie
werden Dir glauben, weil sie erkennen, Gott ist mit Dir. Sie werden sehen, Gott wirkt Durch Dich, ER hat Dir
SEINE Kraft gegeben.

Möchtest Du auf Gott hören? Möchtest Du tun, was ER von Dir gerne haben möchte? Bist Du bereit Dich in
SEINEN  Dienst zu stellen? Habe Mut und der Herr wird mit Dir sein!

Das Wort sagt, Gott sagt: Sie werden Dir glauben, weil ich etwas tun werde. 

Das ist das Geheimnis, Du stellst Dich nur zur Verfügung und der Herr wird etwas tun!
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