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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 24.05.16

Gottes Werk
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 51:1-2 
Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte; tilge meine Übertretungen nach
deiner großen Barmherzigkeit! Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war:
Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde; 

Kolosser 1:18 
Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten,
damit er in allem der Erste sei. 

Heute möchte ich eine immer interessanter werdende Frage aufwerfen, wohin führt das gesamte
Weltgeschehen und wohin führen ganz speziell Ihre und meine Wege. Was wird mit uns geschehen? Ich
weiß, dass das jetzt sehr religiös klingt, aber manchmal schickt uns Gott Menschen vorbei, die mehr wissen,
als uns im ersten Moment lieb ist. Die Bibel nennt diese Menschen Propheten. Sie kommen und öffnen uns
unsere Augen und entweder erkennen wir trotzdem nichts und leben weiter unser böses Leben oder, wenn
Gott uns Gnade schenken möchte, wir erkennen, wie abgrundtief böse wir sind. 

So ist es David gegangen. David wusste, wenn Gott extra einen Propheten schickt, dann ist die Lage sehr
ernst. Außerdem merkte er selber, dass sein Leben so ziemlich verpfuscht war. Seine Gedanken kreisten nur
noch um zwei Dinge. Er fühlte sich so fürchterlich schmutzig, war einerseits auf der Flucht vor Gott,
andererseits fühlte er sich von Gott bedrängt. 

Ändere dein Denken, beherrsche dich, geh nicht mehr deiner Lust nach, bekenne deine Sünde, ändere
deinen Weg. All diese Dinge gingen dem David durch den Kopf, aber trotzdem war er auf der Flucht vor Gott,
bis Gottes Prophet ihn einholte. Und dann änderte sich alles im Leben von David! Sehen Sie, und das ist
immer ein Zeichen dafür, dass Gott etwas wunderbares an uns, an Ihnen und mir macht, wenn sich wirklich
ALLES ändert. David schrie zu Gott: „Wasche mich völlig rein“! Und jetzt hören Sie bitte gut zu, denn das ist
es, was den Unterschied macht, er spricht weiter: „Von meiner Schuld“! Ja, waren bei diesem Ehebruch nicht
zwei schuldig? War nicht die Frau sogar die Hauptschuldige? Meine lieben Leser, das interessiert doch einen
wirklich überführten Sünder überhaupt nicht. Ein wirklich überführter Sünder will nur von seiner Schuld rein
sein. Alles andere ist Heuchelei, kein Wirken Gottes und keine akzeptierbare Antwort für den Propheten. 

Aber er wollte nicht nur von seiner Schuld reingewaschen werden, sondern von dieser elenden Sünde.
Vielleicht quälte er sich schon sein ganzes Leben mit dieser Sünde. Er schrie zu Gott: „Reinige mich von
meiner Sünde“! Sie, er sagte nicht Veranlagung oder fehlgeleitete Erziehung oder sonst eine andere dumme
Ausrede, sondern er erkannte den Ernst der Lage und sagte: „von MEINER Sünde“! 

Erkennen Sie, was da für eine Not bei David dahinter stand. Er stritt nicht mit Nathan, als er sagte, du bist
des Todes. Er sagte nicht, aber an mir ist doch noch etwas, was Gott gefällt. Da war gar nichts, was Gott
gefallen könnte. Und nun frage ich Sie wieder, wenn Sie Ihr Leben betrachten, gibt es da so dunkle Stellen.
Drückt Sie auch irgendwie irgendeine Sünde, die Ihnen immer zu schaffen macht? Haben Sie auch irgendwie
eine schlechte Angewohnheit, die sich ändern sollte? Oder sind Sie sogar auf der Flucht vor Gott? 
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Wissen Sie, ich darf Ihnen sagen, Gott ist ganz anders als Ihn sich die meisten vorstellen. Gott sucht die
Menschen, die sich verstecken oder irgendwo in großer Not sind. Wissen Sie, Gott ist einfach ein guter Gott!
Die Bibel sagt „Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird“. Gott kommt Ihnen mit SEINER Liebe
entgegen. Und Gott möchte so etlichen unter Ihnen nicht nur begegnen, Sie nicht nur suchen, Sie nicht nur
lieben, sondern ER möchte Ihr Leben in SEINE Hand nehmen und es so gestalten, dass Sie voller Freude,
frei von Schuld und Sünde durchs Leben gehen können, indem JESUS Christus sie führt und Sie wie ein
helles Licht in dieser dunklen Welt sind.
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