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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 26.01.05

Der Gerechte
von Thomas Gebhardt

Psalm 92:12 
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

Psalm 92:7 
Wenn die Gottlosen grünen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's nur, damit sie für immer vertilgt
werden. 

Meine lieben Freunde, fast alle Bäume können von Menschen gepflanzt und großgezogen werden, indem sie
immer wieder beschnitten werden. Nicht so ist es in der Regel mit Palmen und Zedern. Diese Bäume
wachsen wie sie wachsen und sind dabei immer grün. 

Es ist praktisch in der Natur dieser Bäume immer zu wachsen und zu grünen. Sie sehen immer schön aus,
ganz gleich zu welcher Jahreszeit und das ohne das Zutun der Menschen. Gott hat sie geschaffen, Gott
kümmert sich um sie, Gott lässt sie immer grünen und Gott lässt sie wachsen und gedeihen. Welch eine
wunderbare Einrichtung. So sollen auch Christen sein! Die Bibel sagt, dass Menschen, die JESUS
nachfolgen, immer wachsen sollen, geistlich wachsen sollen, bis sie so sind wie JESUS ist. 

Gott sagt uns also in Seinem Wort heute, dass Du und ich allein abhängig von dem allmächtigen,
wunderbaren Gott sein sollen. Du und ich gehegt und gepflegt werden von Gott. Seine Güte und Gnade
erleben. Du und ich werden niemals stille stehen in unserem Glaubensleben, sondern immer wachsen,
immer zunehmen, immer herrlicher und eifriger werden, weil es Gott so will! Welch ein herrliches Wunder. 

Willst Du Dich dieser Abhängigkeit von Gott freudig überlassen? Willst Du es zulassen, dass Gott Dich so
formt wie ER will, aus Dir das macht, was ER sich vorgestellt hat? Der Gerechte wird grünen! Nicht 'wird
vielleicht', nicht 'wird, wenn die Jahreszeit da ist', nicht 'wird, wenn die Umstände günstig sind', sondern der
Gerechte wird ganz gewiss grünen! Hörst Du, ganz gewiss! Diese Worte bedeuten, der Gerechte wird immer
genug an den Dingen haben, die ihm als Erstes am Leben erhalten und als Zweites schön aussehen lassen.

Das macht mich immer so froh, dass Gottes Wort mir immer Gewissheit gibt. Nie brauche ich im Dunkeln zu
tappen, nie 'vielleicht' zu sagen, sondern immer ist das, was Gott sagt, ganz gewiss! AMEN! Und so ist es
ganz gewiss, Du wirst niemals kraft- und saftlos sein, wie so viele Bäume, sondern wirst immer grünen, wenn
Du zu des Herrn Gerechten gehörst! 

Wenn etwas gewiss ist, dann ist es dies, dass der Gerechte immer grünen wird, das bedeutet er wird
geistlich immer wachsen, immer stärker werden, immer zunehmen, und das, meine Freunde, ist das
eigentlich so Wunderbare. Solange Leben in diesen Bäumen ist, werden sie wachsen. Menschen, die ihr
Leben aus Gottes Hand empfangen haben, Menschen, die vom Herrn selber gezogen und gehegt und
gepflegt werden, Menschen, die in Gottes Hand sind, werden immer wachsen und zunehmen in allen
Stücken. Nie werden sie in ihrem Glaubensleben zum Stillstand kommen, sondern sich von der einen
Herrlichkeit in die andere verwandeln, bis sie vollendet vor dem Herrn stehen, wenn ER die SEINEN holt. 

So gewiss wie dieses ist, ist es aber auch gewiss, dass all die Gottlosen, all jene, die den Schein eines
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gottseligen Lebens haben, aber die Kraft, die aus diesem Leben fließt, verleugnen, diese Kraft nicht in ihrem
Leben wirken lassen, zwar auch grünen werden, aber nur eine kurze Zeit. Dann kommt der Wind und die
Sonne und das Gras, mit dem die Gottlosen verglichen werden, verbrennt und es ist aus mit dem schönen
Schein, alles verdorrt und nichts ist mehr zu retten. Ihr schönes Grün ist ihnen nur deshalb gegeben um die
Kühe und die Ziegen und die Schafe anzulocken, die dann all die Pracht abfressen und was bleibt, verbrennt
die Sonne mit ihrer Glut. 

Wieviele von solchen Gottlosen kenne ich, die sich mühen und plagen und dennoch nichts haben. Die ihre
ganze Kraft investieren um eine kleine Weile schön grün auszusehen, es aber nie schaffen, diese Schönheit
über eine längere Zeit zu erhalten. Oh, wenn Ihr doch erkennen könntet, solch Leben hat wenig wert.

Wenn Ihr Euch doch zu dem lebendigen Gott flüchten würdet mit aufrichtigem Herzen und freudigem
Vertrauen, glauben würdet, wenn Ihr doch alles gottlose Wesen lassen würdet und es dem Herrn überlassen
würdet Euch zu führen und zu leiten, wie einfach, wie siegreich könnte Euer Leben sein. 

Denke doch einmal darüber nach alles eigene Leben aufzugeben. Die schlechten Gedanken und die
unheiligen Wege zu verlassen und sich von Gott führen zu lassen. Wenn Du ein uneingeschränktes Ja dazu
hast, wirst Du mit den Gerechten leuchten und ohne Anstrengung immer grünen, von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg gehen! 

JESUS liebt Dich! ER hat einem Platz am Wasser für Dich, komm und siehe!
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