
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 26.01.09

Habakuk 2:4
von Th. Gebhardt

Habakuk 2:4 
Siehe, der Aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm; aber der Gerechte wird durch seinen Glauben
leben. 

Es gibt Menschen, die nennt die Bibel aufgeblasen. Es sind unaufrichtige Menschen. Menschen, die anstatt
zu beten, sich in Gottes Wort zu vertiefen und dem Herrn zu dienen, immer die anderen beobachten. Sie tun
dies, weil sie denken, sie sind etwas besseres. Anstatt ernstlich zu beten, schreiben sie alle Deine Regungen
auf. Aber wenn ich in den Gottesdienst komme, dann will ich anbeten, Gott ehren, meine Bitten vor ihn
bringen und nicht die anderen beobachten. Das taten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie beobachteten
den Herrn JESUS immer, um einen Fehler an IHM zu finden, anstatt ernstlich um ihr Heil besorgt zu sein. Ich
liebe diese Menschen, weil auch sie Errettung benötigen, aber ihre Seelen sind unaufrichtig und Gott wird es
ihnen nicht gelingen lassen. 

Aber es gibt noch andere Menschen. Die Bibel nennt sie gerecht; anstatt unaufrichtig sind sie aufrichtig und
die Bibel gibt uns ein wunderbares Versprechen: 

Sprüche 2:7
Er läßt's den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen.

Welch eine wunderbare Verheißung. Und dennoch, manche fragen, wie kann ich überhaupr aufrichtig sein?
Diese Bibelstelle zeigt es uns. Diejenigen, die aufgeblasen sind, deren Seele ist unaufrichtig. Und solche
Menschen gibt es viele. Ich weiß nicht, ob Du das schon beobachtet hast, aber die Bibel sagt uns an so
vielen Stellen "Da ist keiner der gut ist"! Das ist wahr und dennoch gibt es da Unterschiede. Selbst bei den
Mördern. Den Einen tut ihre Tat leid und Andere machen sich noch lustig über ihre Opfer. Die einen sind
aufgeblasen und unaufrichtig und die anderen sehen ein, dass das, was sie taten, schlecht war.

Ist Deine Seele, bist Du so aufgeblasen? Nein, ich glaube das nicht, dann hättest Du dieses Wort zum Tag
schon längst nicht mehr gelesen. Vielleicht bist Du skeptisch, ein skeptischer prüft alles, aber ein
Aufgeblasener verwirft alles. Was bist Du dann? Ein Aufrichtiger - vielleicht mit vielen Mängeln und Fehlern,
vielleicht unvollkommen, wenn Du die Sache von Dir aus betrachtest, denn bei Gott bist Du ja vollkommen,
weil Du von IHM vollkommen gemacht wurdest, alles ist dran, alles hast Du empfangen, was zum Leben und
zur Gottseligkeit notwendig ist. Es muss nur noch wachsen, manches sichtbar werden.

Die Bibel sagt: "Den Aufrichtigen lässt ER es gelingen." Die Bibel sagt: "aber der Gerechte wird durch seinen
Glauben leben." Über 4000 solcher "aber" gibt es in der Bibel, die sich auf geistliche Gegensätze beziehen
und hier finden wir eines dieser "aber". 

Hier werden uns zwei Menschengruppen vorgestellt, der Aufgeblasene, dessen Seele unaufrichtig ist, ist die
eine Gruppe, ABER es gibt noch eine andere Gruppe. Diese beiden Gruppen sind durch dieses ABER
verbunden. Wenn Du nicht das eine bist, musst Du das andere sein. Wenn Du nicht unaufrichtig bist, dann
bist Du Gerecht! "...aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben." (Habakuk 2:4) 
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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 26.01.09

Freiheit, Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes, wenn Du aufgeblasen bist, wirst Du dieses Geschenk nicht
annehmen, aber wenn Du erkennst, Gottes Auswahl und Hingabe für Dich ist die Ursache Deiner
Gerechtigkeit, wirst Du durch diesen Glauben Leben haben. Dieser Glaube wird Dich am Leben erhalten und
wir werden zusammen unseren Herrn treffen, wenn Er die SEINEN holt.

Was willst Du sein, aufgeblasen oder gerecht?
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