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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 17.02.11

Du bist es der mich leitet
von Thomas Gebhardt

Psalm 73:24
Du leitest mich nach Deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. 

Liebe Geschwister, ein neuer Tag hat begonnen und unser Herr war so gnädig und hat es geschehen lassen,
dass wir diesen Tag noch erleben dürfen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass es Gnade ist
früh gesund aufzustehen? Viele Menschen habe diese Gnade nicht. Aber du und das ist Grund großer
Freude. 

Ich möchte dem Herrn danken, dass Er gut ist und uns täglich Kraft gibt unsere Arbeit zu tun. Ich möchte all
unseren Besuchern der Homepage danken, dass ihr diesen Dienst annehmt und unsere Seiten so gut
besucht. Täglich bekomme ich von euch Rückmeldungen und ich freue mich wenn ihr gesegnet wurdet durch
des Herrn Wort. 

Vor einiger Zeit schon hat mir der Herr diesen Dienst aufs Herz gelegt und nun darf ich zurückschauen und
feststellen es war gut immer wieder weitergemacht zu haben, auch wenn es manchmal schwer war. Doch
Gott ist gut, ER leitet mich nach seinem Rat und das ist wunderbar.

Geschwister, die Ernte ist reif! Wir müssen das immer wieder feststellen. Einerseits wenden sich immer mehr
Menschen ab von der Botschaft der Bibel, andererseits gibt es verstreut in ganz Deutschland so viele
Menschen, die das Verlangen haben wirklich so zu leben, wie unser Heiland es gerne möchte. Immer wieder
hören wir von Menschen aus allen Denominationen, die den Willen haben den Herrn JESUS ihr Leben ganz
zu schenken und IHM in allen Dingen zu folgen. Der Herr schenke uns Arbeiter für diese teuren Seelen! Aber
vor allem gebe der Herr das wir uns immer leiten lassen um das zu tun was ER sagt. Die Bibel sagt lässt uns
eine Blick in das Gebetsleben des Psalmisten werfen und wir erfahren:

Psalm 73:24
Du leitest mich nach Deinem Rat ...

Auch ich kann das sagen, der Herr leitet mich und mein Wunsch ist es immer besser zu hören was der Herr
von mir möchte. Ja, du Herr leitest mich! Nicht so wie ich es will. Nicht so wie meine Familie das will. Nicht so
wie meine Arbeitgeber oder Freunde es wollen. Nein Herr, Du mögest mich nach Deinem wunderbaren Rat
leiten. Dies soll auch mein Gebet heute sein. Herr wenn du mir schon diesen neuen Tag geschenkt hast so
ist mein Gebet und mein Flehen: Herr leite mich nach deinem Rat“. 

Sollte das nicht auch dein Gebet werden? Solltest nicht auch du recht dankbar sein, dass du wieder
aufwachen durftest, dass dir noch ein Tag geschenkt wurde und solltest du nicht auch den Herrn suchen der
dies geschehen ließ um ihn zu danken. 

Ich möchte, dass der Herr mich leitet. Ich möchte mich an den Herrn wenden mit der Bitte: „Herr, ich will mich
in Deine Hände geben in der Gewissheit, dass Du mich auf rechter Straße führst. Herr, ich will Deinem Rat
gehorsam sein, Deinen Rat gerne annehmen und ihn nicht mit meiner Weisheit vermengen. Herr ich möchte
mich einfach von dir führen lassen“. 
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Möchtest du nicht auch in dieses Gebet mit einstimmen? Möchtest du nicht mit mir beten: „Ach Herr, wir
wollen Dir gehorsam folgen wo auch immer Du uns hinführst! Herr, wenn Menschen, Engel, Diener Gottes
oder wer auch immer uns etwas anderes lehrt als in Deinem Wort geschrieben steht, so wollen wir Dir,
Deinem Wort folgen, auch wenn wir nur noch allein diesen Weg gehen müssten. Herr, mein Gott, Deinem
unfehlbaren Rat will ich folgen“! 

Wir möchten doch, dass der Herr uns am Ende in Gnaden annimmt. Das ist gut! So lasst uns jeden Tag den
Herrn nach dem rechten Weg fragen. Lasst uns abgesondert von dieser Welt leben. Lasst uns unserem
Herrn entgegen gehen. Meine Freunde, es ist so wichtig, dass wir uns aufmachen um unseren Herrn
entgegenzugehen. Wir können keine echten Erfahrungen mit IHM erwarten, wenn wir uns nicht aufmachen
um in seine Nähe zu kommen. 

Habe Mut, erfahre was es bedeutet sich in die Hände Gottes zu geben und zu sagen: „Ab jetzt leitest du mich
nach deinem Rat“. Lieber Leser, jetzt, in diesen Augenblicken, sieht der Herr Jesus auf Dich, Er liebt Dich! Er
möchte Gemeinschaft, himmlische Gemeinschaft, mit Dir haben! Er möchte Dich durch diesen Tag und die
nächste Zeit bringen. Er möchte Dir voran gehen und ruft Dir zu: "Komm folge mir nach"! 

Vielleicht hast du das alles schon einmal gehört oder gelesen und willst dies Wort schon beiseite legen. Halt!
Bleibe noch einen Augenblick. Hast du schon einmal darüber nachgedacht warum unser wunderbarer Herr
mehrmals durch die selbe Botschaft zu dir redet?! Ist dies nicht ein Zeichen besonderer Liebe zu dir? Ist es
nicht ein Zeichen besonderer Gnade wenn er dir mehrmals das selbe vor Augen hält? Ist nicht gerade das
die wunderbare Liebe Gottes die ER zu dir hat, dass er immer und immer wieder versucht dich zu gewinnen,
dich näher zu sich zu ziehen?

Oh ja es ist liebe dass der Herr sich heute deiner erbarmt und sagt: Ich will dich nach meinem Willen leiten.
Erwidere diese Liebe indem du sagst: Ja Herr Jesus ich bin bereit deinen Rat anzunehmen und dann folge
dem Herrn Jesus! Er hat Dich so sehr geliebt, dass Er Sein Leben gab für Dich. Er hat Deine Schuld
abgewaschen, Dir Kraft gegeben in einem neuen Leben zu wandeln. Er ist jetzt in Deiner Nähe. Merkst Du
wie Dein Heiland sich zu Dir niederbückt um Dich aufzuheben, Dir liebevoll zuruft: "Siehe, ich bin bei Dir alle
Tage bis an der Welt Ende!" Haben wir nicht einen wunderbaren Herrn! Oh ja, der Herr ist wunderbar, bete
im Glauben: "Herr leite mich nach deinem Rat."
 
Der Herr wird kommen und der Herr wird dein Lebenin seine Hand nehmen um dich nach seinem Rat zu
leite. ER wird dich führen und leiten, jetzt jeden Tag durch diese Welt und es kommt die Zeit wo du diese
Welt verlassen musst und dann wir ER dahstehen um dich in Ehren anzunehmen. ER wird dich niemals
verlassen, immer bei dir sein bis du deinen Lauf vollendet hast. Willst du solch eine Liebe ausschlagen?
Weist du die meisten Menschen wollen ihr Leben leben, aber Gott hat mehr für dich! ER will dich erfahren
lassen wie wunderbar es ist in großer Freude dem Tag entgegenzueilen an welchen der Herr kommt um die
Seinen in Sein Reich zu holen. Er will dich mit Ehren annehmen! Bist du bereit? Bist du bereit dich leten zu
lassen und bist du bereit wenn der Herr Jesus kommt mit IHM zu gehen? Ich wünschte so sehr du hättest
Gewissheit!

Der Herr segne dich!
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