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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 15.02.16

Fasse Mut!
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 27:14
Harre auf den HERRN! Sei stark, und dein Herz fasse Mut, und harre auf den HERRN!

Römer 1:17
denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht:
»Der Gerechte wird aus Glauben leben«. 

Manchmal sind wir durch irgendwelche Dinge wirklich in großer seelischer Not. Es scheint so, als wenn gar
niemand für uns da sei. Wir fühlen uns alleingelassen und haben nicht das bekommen, was wir uns von Gott
erhofft hatten. Da stell sich die Frage, was sollen wir tun? 

Nun, meine lieben Leser, diese Fragen sollten Sie schnell wieder vergessen. Die Frage, die Sie stellen
sollten, ist, was kann Gott für mich tun? Manchmal kann Ihnen wirklich kein Mensch weiterhelfen und dann
kann ich Ihnen nur den Rat geben, den wir oben lesen: „Harre, warte auf den Herrn“! 

Warten ist nicht unsere starke Seite. Wir würden lieber etwas tun. Wir hätten es wirklich lieber, gleich Hilfe zu
bekommen, aber manchmal müssen wir eben warten. Manchmal müssen Sie etwas Geduld mitbringen und
darauf warten, dass der Herr etwas tut. Ich kann Ihnen gleich sagen, dass das Ihnen nicht so leicht fallen
wird. Warten ist etwas, was wir alle nicht so gut leiden können. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass sich
warten lohnen kann und das wir vor allem durch das Warten lernen können.

Die Frage ist doch, was tun wir während wir warten?  Einige von Ihnen lassen den Kopf hängen und harren
der Dinge, die da kommen. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will das Warten dazu benutzen, dass wir,
dass Sie, stark werden. Warten ist nicht so einfach, wenn Ihnen von allen Seiten zugesetzt wird. Und
während Sie warten, dass Gott eingreift, hat Gott die Hoffnung, dass Sie stark werden. ER möchte Sie
herausfordern, dass Sie lernen stark zu sein, bis der Herr zur Hilfe kommt. Möchten Sie dies nicht einmal
probieren?

Aber das ist nicht alles, Gott möchte noch etwas anderes von Ihnen: „Dein Herz fasse Mut“! Wissen Sie, so
ein verzagtes Herz ist nicht schön. Auf den Feind können wir auch nicht einfach so los gehen, da er
manchmal stärker als wir ist. Auf den Herrn zu warten ist gut, aber Gott gebraucht die Zeit des Wartens,
damit Ihr Herz Mut fasst. Sehen Sie, mit einem verzagten Herzen ist kein Sieg zu erringen und Gott weiß, wie
ER mit uns, mit Ihnen handeln muss, damit wir am Ende auch wirklich froh und glücklich werden. Er möchte,
dass Sie, während sie warten, ein mutiges Herz bekommen.

Sehen Sie, während sie auf den Herrn warten, in der Hoffnung, dass ER Ihnen aus all Ihrer Not hilft,
geschahen bisher schon zwei Dinge: Sie wurden stark und Ihr Herz fasste Mut, sie wurden stark und mutig!
Und nur, weil Sie auf sinnvolle Weise auf den Herrn gewartet haben. Nun, ich weiß, so zu warten, wie ich es
gerade beschrieben habe, ist nicht einfach. Da muss ich einfach wieder auf JESUS Christus hinweisen. Die
Bibel zeigt uns, dass JESUS Christus unser Erretter ist. ER ist als unser Erretter auf diese Erde gekommen.
Auf IHN haben alle gewartet und nun ist ER da gewesen. Und ER hat uns eine Botschaft hinterlassen: „Der
Gerechte wird aus Glauben leben“.

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps27:14
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ro1:17
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 118:24Montag, der 15.02.16

Wissen Sie, und da muss ich daran denken, dass JESUS Christus uns ja gerecht gemacht hat. Ich muss
aber auch sehen, dass alles seine Zeit hat und dass ich, weil ich auf JESUS Christus vertraue, IHM glaube,
solange warten kann, bis ich gelernt habe, stark zu sein, und mein Herz mutig geworden ist. Ich kann Ihnen
sagen, So ausgerüstet werden wir, Gott und ich, oder Gott in mir, jeden Feind überwinden. Wir werden
Sieger sein und das Warten wird sich gelohnt haben. Möchten Sie dies auch erfahren, Gott wird mit Ihnen
sein! Haben Sie Mut!
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