
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 08.07.16

Der Lauf des Lebens
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 143:10
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich in ebenem
Land! 

Galater 5:22
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Selbstbeherrschung.

Ach, wie ist unser Weg manchmal ein Weg, der immerfort bergauf und bergab geht. Kennen Sie dies auch?
Erleben Sie auch in Ihrem Leben dieses bergauf, bergab? Nicht wahr, das ist nicht schön. Das möchten wir
eigentlich nicht. Auch der Schreiber des Psalms wollte dies nicht. Aber was kann man dagegen tun?

Was tat der Schreiber des Psalms? Der Schreiber des Psalms wendete sich an Gott. Wissen Sie, es ist
immer gut, sich an Gott zu wenden, wenn es Probleme gibt. Wenn jemand helfen kann, dann ist es Gott. Und
so kam der Psalmschreiber zu Gott mit einer Bitte: „Lehre mich tun deinen Wohlgefallen“. Lehre mich tun,
was Dir, mein Gott, gefällt. 

David, der diesen Psalm schrieb, stellte also irgendwie eine Verbindung her mit dem Auf und Ab unseres
Lebens und dem, was Gott gefällt. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass er, wenn er das tut, was Gott gefällt,
herauskommt aus diesem nervenaufreibenden Auf und Ab des Lebens. Und David wusste, von sich aus, mit
seiner eigenen Kraft, kommt er nicht weg von diesem Auf und Ab. Er wendet sich an Gott, an seinen Gott mit
einer Bitte: „dein guter Geist führe mich in ebenem Land!“

Sehen Sie, und das möchte ich Ihnen heute auch ans Herz legen. Wollen Sie heraus aus diesem Auf und Ab
des Lebens, dann haben Sie nur eine echte Chance und das ist, dass Sie sich an JESUS Christus wenden.
Nur JESUS Christus ist in der Lage, Ihnen einen ebenen Weg zu bahnen, damit Sie darauf sicher gehen. Nur
JESUS Christus ist in der Lage, Ihnen einen Beistand, einen Helfer zu senden, der Sie auf ebener Straße
führen kann.

David sagte: „Dein guter Geist führe mich...“ und JESUS Christus sagt: „(Johannes 15:26) Wenn aber der
Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit...“. Diese Hilfe, die
David erbat, den Heiligen Geist, den er für wichtig erachtete, um dieses Auf und Ab zu beenden und einen
ebenen Weg zu gehen, diesen Geist versprach uns JESUS Christus zu senden.

Ihr Geist und mein Geist sind oft so ziemlich rebellisch und das ist so furchtbar, einen rebellischen Geist zu
haben. So ein rebellischer Geist verursacht ja das Auf und Ab unseres Leben und macht uns und diejenigen,
mit denen wir zusammen sind, nur unglücklich. Wissen Sie, so ein rebellischer Geist macht uns überall zu
schaffen, zu Hause, auf der Arbeit, sogar in der Gemeinde, eigentlich überall. Jeder hat von Geburt an solch
einen rebellischen Geist. David wusste das und deshalb wollte er einen anderen Geist. Das war sein Gebet,
darum ging es ihm.

JESUS Christus nun, will Ihnen diesen anderen Geist, diesen Heiligen Geist auch schenken. Auch wenn Sie
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gar nicht verstehen können, wie so etwas geht, auch ich habe das nicht verstanden, aber weil David das
gebetet hatte, habe ich es auch gebetet. Wenn wir Gott bitten, so gibt Er, sagt die Bibel, und so sagt JESUS
Christus, ich werde euch den Geist senden.

Wenn dieser Heilige Geist in Ihr Leben kommt, dann ist es mit diesem Auf und Ab vorbei. David erbat das
und Sie dürfen das erleben. Dann wird sich Ihr Leben total verändern. Sie werden herausgerissen aus
diesem Auf und Ab und auf einen Weg gestellt, der direkt in den Himmel führt, wenn Sie ihn gehen, und Sie
vollkommen verändert. 

Die Frucht des Geistes, den Sie von Geburt auf mitbekommen haben, war Rebellion, die Frucht des Geistes
aber, den JESUS Christus senden wird, ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Selbstbeherrschung.

Haben Sie schon diesen Geist empfangen? David sehnte sich danach, die Nachfolger JESU warteten darauf
und für uns alle wurde dieser Geist gegeben. Haben Sie Ihn schon empfangen? Wenn nicht, ich darf Ihnen
verraten, David betete nicht umsonst, die Nachfolger JESU warteten nicht umsonst, auch alle diejenigen
unter Ihnen, die eine Sehnsucht darauf haben, dieses Auf und Ab des Lebens hinter sich zu lassen, dürfen
kommen und diesen Geist bekommen, der als Frucht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung mit sich bringt.

Wollen Sie? Wollen Sie kommen und beten und warten auf die herrliche Gegenwart Gottes?
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