
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 24.01.05

Dazu brauchst Du Mut!
von Thomas Gebhardt

Psalm 29:11
Der HERR wird seinem Volke Kraft verleihen, der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden! 

Römer 14:17 
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen
Geist; 

Es gibt so viele Menschen, die haben keinen Frieden, lassen sich hetzen von den Dingen der Welt und stiften
dadurch nur noch mehr Unfrieden. Lasst uns in diesen Tagen auf das Ansinnen der Mächtigen in dieser Welt
sehen. Sie haben Wind gesät und werden Sturm ernten. Lasst uns darauf schauen und im Auge behalten,
wie Menschen, die sich Christen nennen, erst das eine Land, dann das andere Land und dann die ganze
Welt erobern wollen. Und lasst uns hören, wie sie diesen Völkermord begründen. Sie sagen, sie wollen der
Welt Frieden bringen. Und all diese Dinge tun sie, indem sie sagen, Gott ist mit uns. Dies kommt mir sehr
bekannt vor!  

Die meisten Menschen, auch unter den Christen, wissen nicht, dass Frieden nicht etwas ist, was man sich
erkämpfen muss, sondern das Frieden etwas ist, was der HERR Seinem Volk schenkt. Frieden ist ein Segen
für das Volk des Herrn!

Gehörst Du zum Volk des Herrn? Oder gehörst Du nur zu einer sogenannten christlichen Nation. Gott hat
immer die Möglichkeit die Türme der Christlichen Nationen zu einem Nichts zu machen. Schau einmal nach
Babel. Da bauten sie auch einen Turm. Er sollte auch ein Wahrzeichen werden der Macht der Menschen.
Aber da griff Gott ein, nicht der Antichrist, nicht der Terrorist, nicht der Atheist, auch kein Moslem oder Hindu,
sondern GOTT selber setzte dem Treiben der Menschen ein Ende. So ist es zu allen Zeiten. 

Der Herr gibt Seinem Volk Kraft! Und der Herr ist es, der Sein Volk mit Frieden segnen wird! Sein Volk! Nicht
irgendeine christliche Nation, sondern SEIN Volk! Verhältst Du Dich so wie sich Gottes Volk verhält. Denke
an JESUS, was ER lehrte! Bist Du wirklich Sein Nachfolger? Gehörst Du wirklich zu Seinem Volk?

Wer ist SEIN Volk, wird der eine oder andere fragen. Nun, Sein Volk sind all jene, die ins Reich Gottes
hineingeboren wurden. Nun, auch damit können viele nichts anfangen, aber lasst uns lesen, was das Reich
Gottes kennzeichnet. Die Bibel sagt: "Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit,
Friede und Freude im heiligen Geist..."

Heute, auf dieser Welt, dreht sich alles nur darum, wie kann es mir besser gehen. Aber wenn wir so denken,
gehören wir nicht zum Reich Gottes. 

Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Meine Freunde, es ist nicht gerecht, wenn Weltweit 775 Milliarden Dollar
für die Rüstung ausgegeben werden, wobei die USA mit 480 Milliarden Dollar das meiste Geld für den Krieg
ausgeben, und täglich ca. 20000 Menschen verhungern. Es ist auch nicht gerecht, wenn Du Dein Geld in
neue Autos, neue Häuser, guten Wohlstand steckst und nicht bereit bist, alles was Du hast auszugeben um
zu helfen die frohe Botschaft von JESUS zu allen Menschen zu bringen und Ihnen zu helfen, damit sie ein

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps29:11
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ro14:17
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 24.01.05

besseres Leben bekommen.

Die alte Frage aber ist, bist Du bereit Dich auf die Seite Gottes zu stellen? Bist Du bereit Dein bequemes
Leben aufzugeben um den Menschen zu helfen? Bist Du bereit nicht mit in den Krieg zu ziehen, wenn
Wahnsinnige dies befehlen? Bist Du bereit, wie unser Herr JESUS, lieber zu leiden als andere leiden zu
lassen? JESUS sagt doch, stecke das Schwert weg! Warum wunderst Du Dich, wenn Du die Granate
nimmst, dass Du durch die Granate getroffen wirst? Sagt doch JESUS, wer das Schwert nimmt, wird
umkommen durch das Schwert!
  
Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist! Gerecht ist es, das Geld, was für die
Rüstung ausgegeben wird, denjenigen zu geben, die am Verhungern sind. Wenn Du das wirklich tust, wirst
Du auch noch genügend haben damit Du überlebst! 

Da sterben täglich 20000 Menschen, weil sie verhungern, weil sich niemand um sie gekümmert hat, und
niemand fragt wirklich danach. Aber wegen zwei eingestürzten Türmen mit 3000-5000 Toten, fängt man
Kriege an und macht Trauerstunden. Wo sind die Trauerstunden für die 20000 Verhungerten täglich? Was
sind das für Menschen, die vollkommen die Relationen verloren haben, nur an sich denken. 

Die Frage, die mich beschäftigt ist, sind wir besser? Sind wir bereit Opfer zu bringen? Sind wir bereit
Gerechtigkeit walten zu lassen, indem wir das, was wir haben, teilen mit den Armen? Indem wir denen, die
uns mit Krieg drohen, Frieden anbieten. Indem wir den Menschen, die es so bitter nötig haben, eine Freude
bereiten. 

Denke einmal darüber nach! Rede mit Gott und lauf nicht der großen Herde hinterher, die ins Verderben
rennt, sondern habe den Mut anders zu sein! Der Herr wird Dich dafür segnen! Ich habe verweigert auf
Menschen zu schießen, die ich gar nicht kannte, nur weil es mir befohlen wird. Obwohl ich dafür ins
Gefängnis kam, kann ich heute sagen: Der HERR hat mir Kraft verliehen, der HERR hat mich mit Seinem
Frieden die ganze Zeit im Gefängnis auf wunderbare Weise gesegnet! Preis sei Seinem wunderbaren
Namen! 

Gott möge auch Dir Kraft und Mut geben!
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