
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 01.02.18

ER wird geben
von Br. Thomas Gebhardt

2.Könige 2:15 
Als aber die Prophetensöhne... das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa!...

Wir lesen viel vom Propheten Elia in der Bibel. Er war ein Mann von besonderer Geisteskraft. Auch hatte er
den stetigen Willen, Gottes Wege zu gehen und auf seinen Gott zu hören. In Elia brannte ein Feuer nur für
Gott da zu sein und Gott segnete diesen Mann! 

Elisa, sein Diener, stand ihm treu zur Seite. Und nun schildert uns die Bibel die letzten Tage des Elias. 

Elia ging mit dem Wissen, dies wird sein letzter Weg sein, mit Elisa auf dem Weg und stellte diesem eine
Frage: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde! 

Was hätten Sie wohl haben wollen? Da gibt es Menschen, die bitten Gott um ein Auto. Ja, es gibt solch
verrückte Lehrer heute, die die Christen verführen und sagen, Du musst Dir das Auto so vorstellen, wie Du es
haben möchtest, und dann wird es dir werden. Nun, wenn ich solchen begegne, weiß ich gleich, wessen
Geistes Kind sie sind!  

Du kannst auch erkennen, was für Elisa das Wichtigste war. Er hatte gesehen, wie Gott mit Elia war, hatte
den Segen erlebt, den Elia verbreiten konnte, hatte aber auch erlebt, wie Elia an Grenzen kam. Elisa
wünschte sich mehr und besser helfen zu können als Elia und er erkannte, dass die Kraft von Gott kam. 

Gottes Geist leitete Elia und machte es möglich, dass all die Dinge geschehen konnten. Deshalb antwortete
Elisa auch: Ich möchte von diesem Geist, aber den doppelten Teil. Sehen Sie, das unterscheidet Elisa von
vielen Menschen. 

Elisa sah, dass Elia an Grenzen stieß, aber nie tadelte er ihn. Nie sagte er, du könntest das doch besser
machen. Er sagte: Ich will es besser machen! 

Ich weiß, dass viele Dinge heute nicht mehr ausgesprochen werden. Der Grund, ist die fehlende Kraft des
Geistes. Man verharrt in starren Traditionen und will sich von Gott nicht weiterführen lassen. 

Elisa aber wollte mehr! Genügt mir das, was alle haben? Geben Sie sich mit dem zufrieden, was alle haben?
Ich möchte mindestens doppelt so viel Kraft und Heiligen Geist als all die anderen, mit denen ich schon
gegangen bin. 

Möchte doch der Herr durch Seinen Geist heute all jenen, die guten Willens sind, begegnen und ihnen die
Kraft geben, die die ersten Apostel hatten! 

Elisa hatte den Mut, um Gott besser dienen zu können, das Unmögliche zu bitten. Die Menschen sagen die
Wunder der apostolischen Zeiten sind vorbei, und Sie glauben es!? Vertrauen Sie JESUS und ER wird
geben! 
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JESUS ist und bleibt derselbe! Ihr Thomas Gebhardt
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