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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 25.12.05

Eine starke Stimme
von Thomas Gebhardt

Psalm 29:4 
Die Stimme des HERRN ist stark, die Stimme des HERRN ist herrlich. 

Liebe Zuhörer, zuweilen ist die Stimme des Herrn sehr zart und leise. Diese Vorstellung hat sich uns so
eingeprägt. Oft hören wir auch darüber Predigten und ich selbst habe schon über die leise Stimme des Herrn,
die zu uns redet, gepredigt. Leise bedeutet dabei nicht unklar. Gott redet immer sehr klar zu uns. Wenn Gott
etwas sagt, gibt es keinen Zweifel. Doch die Frage ist und bleibt, hören wir das Reden Gottes überhaupt
noch?

Wenn Du Deine Bibel liest, sofern Du das überhaupt regelmäßig tust, kann dann Gottes Wort zu Dir reden?
Sagt Dir das Gelesene etwas? Redet Gott durch das, was Du liest, zu Dir?

Natürlich hat uns Gott Sein Wort gegeben, damit es zu uns redet. Gott will nicht nur, dass wir eine schöne
Lektüre lesen, sondern ER will sich uns in SEINEM Wort und durch SEIN Wort offenbaren. ER will zu uns
reden. Uns Wegweisung geben. Uns zeigen wie es weitergehen soll in unserem Leben. Gelingt es Gott durch
Sein Wort ganz praktisch zu Dir zu reden?

Heute nun stellt uns Gottes Wort im Psalm 29:4 ein ganz anderes Bild von der Stimme des Herrn vor Augen.
Die Bibel sagt: "Die Stimme des Herrn ist stark!"

Meine Freunde, wenn wir entfernt von Gott sind, ist die Stimme des Herrn leise. Die vielen anderen Stimmen,
die Stimmen in der Welt, sind lauter, stärker und eindringlicher als Gottes Wort. Du bist gewillt lieber auf das
zu hören, was Deine Freunde, Deine Kollegen sagen, als auf das, was in Gottes Wort steht, und deshalb
kommt Dir Gottes Wort so kraftlos vor. Manche sagen gar, Gottes Wort ist unverständlich und schreiben sich
eine Bibel, die ihren Bedürfnissen entspricht, wie die neue "Volxbibel" der Jesus-Freaks. 

Aber, meine Freunde, warum Ihr die Bibel nicht versteht, ist nicht deshalb, weil ihr die Sprache schwer
versteht, sondern weil Ihr es nicht zulassen wollt, Euch von Gott etwas sagen zu lassen. Ihr fürchtet
regelrecht das wahre Reden Gottes und deshalb stürzt Ihr Euch in das Gewühl dieser Welt, damit das Reden
Gottes ja nicht zu laut wird in Eurem Leben.

Heute aber bist Du hier. Heute kannst Du dem Reden Gottes nicht entkommen. Gottes Wort sagt: "Die
Stimme des Herrn ist stark!" Heute sollst Du hören, was Gott von Dir will! ER sagt: "Kehret um von allen
bösen Wegen!" Mein Freund, wenn Du den Herrn noch nicht kennst, so ist die Stimme des Herrn so stark,
dass ER, JESUS, Dir heute zuruft: "Komm, folge mir nach!" Verlass doch alles, was Dir in dieser Welt etwas
bedeutet, und lass JESUS Dein Leben bestimmen. So taten es Petrus und Andreas und all die anderen
Jünger und nach und nach erkannten sie, dass diese Entscheidung, JESUS nachzufolgen, das Beste war,
was je in ihrem Leben geschehen ist. Auch für Dich ist es das Beste JESUS nachzufolgen! Die Stimme des
Herrn ist stark, die Dir zuruft, verlass Dein Sündenleben und folge JESUS nach! 

Aber auch für Euch, die Ihr den Herrn schon kennengelernt habt, ist die Stimme des Herrn stark! Diese
starke Stimme ruft Euch in eine tiefere Heiligung! Freunde, folgt dem Herrn genauer nach! Nehmt die
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Nachfolge ernster. Hört dem Herrn besser zu. Studiert Sein Wort besser. Hast Du die Bibel schon einmal von
vorn bis hinten durchgehend durchgelesen? Wenn nein, so tue es, damit Dir Gott mehr von SEINEM Willen
zeigen kann. Hast Du täglich bestimmte Zeiten, wo Du mit dem Herrn ganz allein bist, damit ER mit Dir reden
kann? Das sind wichtige Dinge, die viele nicht beachten, und so werden sie schläfrig oder lau. Gib Dich nicht
soviel mit den Dingen dieser Welt ab, sondern richte Dein ganzes Bestreben darauf, für JESUS etwas zu
machen. Merkst Du, "Die Stimme des Herrn ist stark!" Höre auf diese Stimme, JESUS schaut in Dein Leben
und legt Seinen Finger auf die Stellen, die noch nicht stimmen, und sagt, ändere Dich! Möge Gott schenken,
dass Du Gott wirken lässt in Deinem Leben.

Aber, meine Freunde, die Stimme des Herrn ist nicht nur stark, sondern sie ist auch herrlich! Sie ruft Dir zu,
JESUS ruft Dir zu: "Ich bin gekommen um selig zu machen!" Paulus ruft Dir zu: "Freude Dich, und abermals
sage ich, Freue Dich!" Gottes Stimme ist herrlich, weil sie all jenen, die JESUS wahrhaft nachfolgen,
verspricht, dass JESUS alle Tage bis an der Welt Ende bei ihnen ist.

Gottes Stimme ist herrlich, weil Sie Dir, mein lieber Freund, der Du Dich entschließt, der starken Stimme
Gottes zu folgen, zuruft: "Ich habe Dich je und je, (ich habe Dich schon immer) geliebt, Du bist mein!"

Hörst Du diese starke und herrliche Stimme? Diese starke Stimme, die Dich aus der Welt, aus der Macht des
Teufels und aus der Sünde ruft? Und diese herrliche Stimme, die Dich ins Reich Gottes, in die Gegenwart
Gottes, in den Himmel ruft? Hörst Du Sie? AMEN!
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