
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 13.04.18

Bergab ohne Gebet
von Br. Thomas Gebhardt

Lukas 6:12  
Es geschah aber in jenen Tagen, daß er hinausging auf den Berg, um zu beten; und er verharrte die Nacht
hindurch im Gebet zu Gott.

JESUS, Gott geoffenbart im Körper, suchte einen Platz, wo ER in Ruhe und ungestört beten konnte. ER tat
dies nicht ein paar Minuten sondern die ganze Nacht hindurch. Was tun Sie nicht alles in der Nacht? Obwohl
es JESUS uns, Ihnen vormacht, beten die meisten Christen überhaupt nicht, oder nur sehr wenig. Aber wenn
Sie wenig beten oder gar nicht beten, dann gehen viele Dinge in Ihrem Leben einfach schief.

Sie fangen an zu sündigen und deshalb lesen wir im: 1.Samuel 12:23 "Es sei aber auch ferne von mir, mich
an dem HERRN zu versündigen, daß ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen
Weg zu lehren!" Wenn Sie aufhören zu beten, sündigen Sie. Wenn die Heiligen nicht für einander beten,
sündigen sie. Wissen Sie, wann die Sünde sich in Ihr Leben einschleicht? Obwohl es viele nicht wahrhaben
wollen, Ihr Weg bergab begann an dem Tag, an dem Sie nicht zu Ihrem Gebetsplatz gingen.

Wenn Sie nicht beten, bekommen Sie nicht, was Sie benötigen. Sie können das lesen in Jakobus 4:2 "Ihr
seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet und
kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet." Wissen Sie, Sie werden einmal erkennen, dass Sie vor
einem großen Berg Geschenke stehen. Alle schön verpackt und aufgestapelt. Und Ihr himmlischer Vater
schaut Sie in Ihrer Not und in Ihrem Elend an und sagt: "Diese sind all die schönen Geschenke, die ich für
Sie hatte, aber Sie haben mich nie darum gebeten." Hören Sie, Sie haben nicht, weil Sie nicht bitten! 

Sie werden oft krank, viele sterben vorzeitig, Ihnen mangelt an Weisheit, andern an Geduld oder Liebe und
JESUS sagt: "Sie haben nicht, weil Sie nicht bitten".

Wir haben ein paar Sünden, die wir als besonders schlimm einstufen. Abtreibung, Mord, Ehebruch,
Homosexualität, Fluchen, Stehlen, Töten, unschickliche Bekleidung usw. Aber ich möchte, dass Sie die
Sünde der Gebetslosigkeit an den Anfang aller aufgezählten Sünden stellen. Wenn Sie glaubten, dass es
einen Gott im Himmel gibt, der Gebete erhört und Ihnen gibt, was sie benötigen und sich über Anbetung
freut, dann sollten Sie beten. 

Ich bitte Sie für heute, fangen Sie an zu beten oder mehr zu beten und JESUS wird Sie segnen. Es segne
Sie der Herr JESUS, Ihr Thomas Gebhardt
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