
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 25.04.18

Gehe den Weg
von Br. Thomas Gebhardt

Richter 16:20  
Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson! Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich
komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln! Er wußte aber nicht, daß der HERR von ihm
gewichen war.
 
Simson erkannte nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Diese Worte erinnern mich an die Aussage, die
wir in der Bibel finden, dass die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes verlassen hat. Simson war dafür
bekannt, viel Kraft zu haben. Die Philister versuchten mehrmals, Simson zu fangen, aber Simson konnte
immer siegen. Aber eines Tages befand sich Simson in einer katastrophalen Lage. Er war sich wie immer,
als die Feinde kamen, sicher zu siegen, aber sein Herz hatte sich von Gott und seinem Wort abgewendet. Er
bedachte nicht, dass durch ein kurzes sündhaftes Vergnügen, die Hand Gottes aus seinem Leben
genommen wurde.
 
Können Sie diesen traurigen Zustand erkennen? Hier war ein Mann, von dem Gott Seine Kraft
zurückgezogen hatte. Simson selbst war sich dessen nicht einmal bewusst. Aber was sind wir ohne die Kraft
Gottes? Wir sind nicht fähig dem Feind zu widerstehen. Simson hatte Gottes Willen missachtet. Was er
wollte, wurde ihm wichtiger als das, was Gott wünschte. Auch gehorchte er seinen Eltern nicht. Er wünschte
sich die falschen Frauen. Da war die Frau von Timnah, eine Hure in Gaza und schließlich Delilah.

Die heidnischen Frauen, die er geheiratet hatte, hatten seine Zuneigung zu geistlichen Dingen gemildert. Er
gab sich seiner eigenen Leidenschaft hin, anstatt auf den Geist Gottes zu achten. Simson glaubte, dass die
Macht des Allmächtigen immer wieder mit ihm sein würde, unabhängig davon, wie er lebte. Er sagte: (Richter
16:20) "...Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln!" Die Sünde verursachte ihm die
Schwierigkeiten, denen er gegenüberstand. 

Das müssen Sie wissen, selbst wenn Gott in mächtiger Weise mit Ihnen ist, Sünde stört die Verbindung mit
Gott. Nicht dass Gott sich nicht mehr um Sie kümmern würde, aber Sie werden unnötig leiden müssen, weil
Sie die Sünde mehr geliebt haben als Gott. 

Sünde kostete Simson viel. Simson sind mehrere Dinge passiert. Die Leute fesselten ihn, blendeten ihn und
schikanierten ihn. Ein mächtiger Mann fiel niedergeschlagen, blind, weil seine Augen von den Philistern
ausgestochen wurden. Möchten Sie solch ein Elend erleben? Ich glaube, niemand will dies!

Heute im Gemeindezeitalter wacht JESUS über uns. Ein ungehorsamer Christ kann jedoch den Rückzug von
Gottes Frieden und Macht erfahren. Wenn wir es versäumen, unsere Sünden zu bekennen, wird es auch in
unserem Leben zu einem geistlichen Unfall kommen. Wenn Sie Ihrem Willen nachgehen, wird Gott Seine
mächtige Kraft zurückziehen. 

Deshalb leben Sie für JESUS! Es zahlt sich jetzt und in der Ewigkeit aus! Gott schenke Ihnen einen schönen
Tag, Ihr Thomas Gebhardt
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