
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 21.09.05

Du sollst strahlen!
von Thomas Gebhardt

Psalm 34:6
Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht erröten. 

Meine lieben Freunde, liebe Zuhörer, man sieht heute so wenige Menschen wirklich strahlen. Ich möchte Dir
heute sagen, einen Christen erkennt man nicht in erster Linie daran, was für eine Frisur er hat oder wie er
sich kleidet, obwohl diese Dinge auch wichtig sind und der Herr genau sagt, was ER in dieser Hinsicht von
uns erwartet, sondern an seinem strahlenden Angesicht. Dabei meine ich nicht ein gekünsteltes Lächeln im
Gesicht, wie wir es heute bei vielen Menschen finden, sondern eine fröhliche Ausstrahlung, die aus dem
Herzen des Menschen kommt. 

Strahlt Dein Angesicht? Manche Menschen sehen schon in jungen Jahren verlebt aus. Sorge und Kummer,
Angst und Leid aber vor allen Dingen die Sünde hat sie gekennzeichnet. Auch Mose und viele andere
Männer in der Bibel hatten viel durchmachen müssen, aber dann kam der Tag, wo Mose dem Herrn
begegnete. Wie anders war da das Angesicht Moses. Er musste es sogar zudecken, weil Menschen es nicht
ertragen konnten, in so ein strahlendes Angesicht zu schauen. 

Meine Freunde, man sollte nicht mehr sagen, wenn man einen Gläubigen sieht, seht mal da, wie komisch der
oder die angezogen ist, seht mal, wie eigenartig, sie bedecken beim Gebet ihr Haupt, seht mal, die Frauen,
die tragen nur Röcke, sondern sie sollen uns ansehen und sagen, seht mal, wie eigenartig, der oder die hat
immer so ein Strahlen, so ein Leuchten im Gesicht. Wenngleich all die anderen Dinge auch wichtig sind, so
soll doch Dein strahlendes Angesicht das erste sein, was den Menschen auffällt.

Der Herr möchte dieses Strahlen auf Deinem Angesicht sehen und ER möchte, dass dies auch die anderen
sehen! Wer schaut noch danach, wie Du gekleidet bist, wenn sie dieses wunderbare Leuchten auf Deinem
Angesicht sehen? Niemand, alle sind sie nur fasziniert von diesem wunderbaren Angesicht. 

Nun stellt sich die Frage, wie können wir zu diesem Angesicht kommen? Wie kannst Du zu diesem
wunderbar strahlenden Angesicht kommen? Die Bibel sagt: "Die auf IHN blicken". Die auf den Herrn blicken.
Hier liegt der Punkt! Wo blickst Du überall rum? Du blickst auf Deine Schwierigkeiten, Nöte, Krankheiten, Du
blickst auf all die anderen Menschen und denkst, was werden sie wohl sagen, wenn ich mein Leben mit
JESUS lebe. Alle diese Blicke bringen Schatten, Schatten der Verzweiflung, der Traurigkeit und der
Trostlosigkeit auf Dein Angesicht. 

Mein Freund, Du musst auf Gott schauen, wenn Du ein strahlendes Leben haben möchtest. Er wird es nicht
zulassen, dass Du zu Schanden wirst, dass Dein Angesicht schamrot wird. Oh nein, Er wird dieses
immerwährende Leuchten auf Dein Angesicht legen. Ein Leuchten, so dass die anderen, die Dich sehen, den
Wunsch bekommen, auch diesem Herrn zu begegnen, der so ein wunderschönes Leuchten schenken kann. 

Deshalb ist es so wichtig, immer auf den Herrn zu schauen. Immer zu fragen, Herr, was willst Du. Immer in
der Sichtweite des Herrn zu bleiben. Willst Du das? Strahlen wollen alle! So ein wunderbar strahlendes
Angesicht zu haben, das nicht schamrot wird, das will jeder, die Frage aber ist, will auch jeder den Preis
zahlen und auf JESUS schauen? 

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps34:6
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 118:24Mittwoch, der 21.09.05

In allen Fragen des Lebens solltest Du auf den Herrn schauen und fragen, Herr, was willst Du, dass ich tun
soll. Wenn Du dies tust, wirst Du strahlen, weil Freude und Friede in Dein Leben eingekehrt sein werden und
weil der Herr sich durch Dich den anderen Menschen zeigen wird! 

Denke noch einmal kurz an Mose, als er auf diesem Berg ging, wo er die Gebote empfing und dem Herrn
begegnete, welch ein Leuchten das hervorrief. Nimm es einfach als Bild, als Gleichnis für Dein Leben. Komm
wie Mose zu dem Herrn, empfange Sein Wort, Seine Gebote, Seine Anweisungen und nimm sie freudig an
wie Mose, dann wird auch die Herrlichkeit Gottes da sein, Du wirst dem allmächtigen Gott begegnen und
Dein Leben wird sich vollkommen verändern. Friede und Freude, Anbetung und Danksagung werden Dein
Herz überfluten und dies wird sich auf Deinem Gesicht widerspiegeln, in Deinem Leben widerspiegeln. Wie
Mose wirst Du anfangen zu leuchten. Du wirst wie ein Licht in dieser dunklen, freudenleeren Welt sein. Alle
werden es sehen und werden Sehnsucht bekommen diesem Gott zu begegnen, dem Du begegnet bist. 

Gott gebe Dir Mut und Kraft die Begegnung mit IHM zu suchen! AMEN!
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