
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 01.06.17

Gott besiegt alle Feinde
von Br. Thomas Gebhardt

5.Mose 7:20 
Dazu wird der HERR, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis die Übriggebliebenen und diejenigen, die
sich vor dir versteckt hielten, umgekommen sind.

Der Herr redet hier zu Seinem geliebten Volk. Damals war es Israel und heute dürfen wir dies auf SEINE
Gemeinde beziehen. Sein Volk und Gott schenke, dass Sie auch zu diesem gehören, steht kurz davor, das
versprochene Land einzunehmen. Ja, Sie haben richtig gehört, Gott hat SEINEM Volk ein wunderbares Land
versprochen.

Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt und noch viel weniger ein Land, sondern wir warten auf
das Land, in dass uns Gott führen möchte. Und ich bin sicher einige auch schon geführt hat. Dieses Land
nennt die Bibel Himmel. Euer Wandel sei im Himmel ist die klare Aufforderung des Herrn JESUS, nicht nur in
den zukünftigen Zeiten, sondern schon heute und jetzt. Aber wie viele von Ihnen beschäftigen sich noch viel
zu viel mit dieser Welt. Sie suchen ihre Bestätigung, ihre Ehre, ja eigentlich alles, was irgendwie erfreut, auf
dieser Welt. Da muss ich Ihnen einfach wieder eine Frage stellen, ging es den Israeliten in Ägypten gut?

Da gab es ganz unterschiedliche Meinungen unter denen, die das Volk Gottes genannt wurden. Einige
fühlten sich gut in Ägypten. Andere litten in Ägypten. Wieder andere sehnten sich danach, endlich frei zu sein
und Ägypten verlassen zu können. Andere wollten zwar frei werden, aber sie scheuten die damit
verbundenen Entscheidungen. Es ist heute wie damals mit dem Volk Gottes, der Gemeinde, das selbe
Elend. Anstatt das ihnen versprochene Land einzunehmen, wirklich schon hier und heute im Himmel zu
leben, also ganz nahe bei Gott und in der Abhängigkeit von Gott, versuchen sie sich an den Dingen dieser
Welt zu erfreuen.
 
Wie ist das mit Ihnen? Versuchen Sie Ihr Vergnügen auch noch in den Angeboten dieser Welt zu finden?
Das mag zwar Ihre Sinne für eine kurze Zeit benebeln, aber wirklich froh werden Sie nicht. Das war das
Elend des Volkes Gottes auch damals. Ihre Sehnsucht war immer bei den Dingen, die ihnen von Ägypten
bekannt waren. Aber da war ein Land, was viel besser war, Kanaan und Gottes Volk sagten nur, da ist es zu
schwer für uns hineinzukommen. Aber während das Volk noch mutlos dahinlebte, schaffte Gott einen großen
Rettungsplan. Während das Volk noch Angst hatte, zeigte Gott jenen, die Gott ihr Vertrauen schenkten, dass
ER, Gott, den letzten Feind besiegen wird, um Sein Volk zu bewahren! Gott wird auch Sie bewahren!

Gott segne Sie heute. Ihr Thomas Gebhardt
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