
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 15.07.19

Gott beobachtet Sie
von Br. Thomas Gebhardt

1.Mose 49:1  
Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in
künftigen Tagen begegnen wird!

Wir haben schon gestern etwas über Jakob gelernt. Wir haben gesehen, wie ein segenreiches Sterben geht.

Heute nun möchte ich Ihnen zeigen, was es bedeutet, für jeden etwas Besonderes zu haben. Jakob, der 
auch Israel genannt wurde, hatte 12 Söhne. Sie werden mir Recht geben, wenn ich Ihnen sage, dass es nicht
gerade einfach ist mit 12 Söhnen so fertig zu werden. Die meisten Eltern wären heute mit 12 Söhnen
vollkommen überfordert. Nicht so Jakob. 

Jakob hatte wirklich Interesse an jedem einzelnen seiner Familie und aus diesem Grund beobachtete er alle
ganz genau. Sehen Sie, und das soll ein Beispiel sein für unseren himmlischen Vater. Er beobachtet einen
jeden einzelnen von uns ganz genau. Er beobachtet Sie auch gerade jetzt, wenn Sie diese Zeilen lesen,
genau.

Warum schaut Gott und schaut Jakob so genau hin auf das, was getan wird? Es ging Jakob darum, für jeden
die richtigen Worte zu finden. Es geht Gott heute auch darum, für uns, für Sie und für mich, die richtigen
Worte zu finden. Wenn man wie Jakob so kurz vor dem Tod steht, dann möchte man den Anderen nicht nur
irgendwie etwas Belangloses mitgeben, sondern man möchte, dass jedes Wort treffend ankommt. Auch Gott
möchte sich jeden einzelnen von uns besonders widmen, weil ER noch viel weniger will, dass belanglose
Dinge unser Leben belasten.

Gott beobachtet Sie also ganz genau, weil ER für jeden für uns einen ganz besonderen, individuellen Segen
bereithält. Jeder von uns muss eine spezielle Aufgabe erfüllen und aus diesem Grund benötigen wir jeder
einen ganz speziellen, auf unsere Aufgabe abgestimmten Segen. Wissen Sie, was Gott genau über Sie
denkt? Wissen Sie, für was Gott gerade Sie verwenden will?

Gott beobachtet Sie und dann hat Gott einen Plan für Sie. Einen Plan, der Ihnen eine wunderbare Aufgabe in
der Gemeinde Gottes zuteilt und für den Gott Sie ganz besonders segnen will. 

Sehen Sie, Gott befasst sich mit uns, mit Ihnen, und seien Sie gewiss, Gott hat einen Plan für Sie, so wie
Jakob einen Plan hatte für alle seine Söhne.

Damit dieser Plan für Sie durchführbar wird, segnet Gott Sie mit einem ganz besonderen Segen. Einen
Segen, der Ihnen die Möglichkeit gibt, Gottes Plan zu tun.

So segne der Herr Sie auch heute besonders und denken Sie daran, ER hat einen Plan für Sie! Ihr Thomas
Gebhardt
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