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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 20.02.16

Haßt das Böse
von Br. Thomas Gebhardt

5.Mose 7:21
Laß dir nicht grauen vor ihnen, denn der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und
furchtgebietender Gott.

Römer 12:9
Die Liebe sei ungeheuchelt! Haßt das Böse, haltet fest am Guten!

Meine lieben Leser, ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Tag. Manche von Ihnen werden
aufgestanden sein und mit Furcht diesen Tag beginnen. Sie werden sich fragen, was wird heute wieder alles
passieren. Wir leben in einer Zeit, wo so viele böse Dinge passieren, nicht nur in der Welt allgemein sondern
auch in unserer unmittelbaren Umgebung. Aber wir können nicht unser ganzes Leben vertun, indem wir
immer irgendwie im Kreis laufen, wie damals Israel in der  Wüste. Wir müssen den Mut haben, vorwärts zu
gehen, auch wenn wir manchmal nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich weiß, das fällt uns schwer und ist
uns oft, wenn nicht gar immer, unmöglich.

Aber wenn wir nur etwas stille würden, das Jammern einstellen würden, das Murren lassen würden, dann
würden wir etwas erleben, was unbeschreiblich ist - Gott würde zu uns reden können und wir würden IHN
sogar verstehen können. Er würde uns vier Dinge sagen:

„Lass dir nicht grauen vor ihnen“
Manchmal machen wir Dinge wirklich nicht gerne. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen denken
wir, dass wir nicht dazu geeignet sind. Wir fühlen uns zu schwach oder zu unfähig, manchmal auch nur zu
müde und dann denken wir, ach, es hat ja keinen Zweck. Da kommt Gott und sagt, geh und pack es an!
„Lass dir nicht grauen vor ihnen“! Und wissen Sie, dann ist der Punkt, wo Sie die Dinge auch anpacken
sollten, denn wenn Gott sagt „Lass dir nicht grauen vor ihnen“, dann zeigt ER Ihnen auch:

„Denn der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte“
Und, meine lieben Leser, darauf kommt es an. Der Herr ist bei uns! Der Herr will bei Ihnen sein. Sie stehen
nicht allein auf weiter Flur, sondern der Herr, Ihr Gott, ist bei Ihnen. Sie brauchen nicht ängstlich auf all die
Dinge schauen, die passieren und Ihnen vielleicht wehtun könnten, sondern Sie dürfen auf Ihren Gott, auf
JESUS Christus schauen - ER ist bei Ihnen! und das immer, alle Zeit, Sie sind nie allein und ER wird immer
für Sie da sein!  Denn die Bibel sagt, dass ER:

„ein großer und furchtgebietender Gott“ ist
Groß, weil ER über allem steht, weil ER alle Macht hat, weil ER immer Sieger sein wird, weil ER Ihr Leben
und das Leben aller Menschen total verändern kann, weil ER unser Herzen lenken kann und weil ER Sie und
mich aus aller Not und Gefahr und Trübsal herausholen kann und uns jede Träne, die wir geweint haben,
abwischen kann. Diese wunderbare Hilfe treibt uns, Sie und mich, in eine Gottesfurcht, die uns sensibel
macht, auf Gottes Willen und Plan für unser Leben einzugehen. Und all unsere Feinde, die, die sich gegen
unseren Weg mit Gott stellen, werden vor Furcht vergehen. Wenn wir sehen, wie wunderbar Gott ist, wenn
wir uns von IHM führen lassen, dann werden wir erfahren, was es bedeutet: 
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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 118:24Samstag, der 20.02.16

„Die Liebe sei ungeheuchelt!“
Wir werden das Böse hassen. Ach wenn wir es doch täten! Wenn Sie und ich uns doch entschließen
könnten, all das Böse wirklich zu hassen. Wissen Sie, wenn ich etwas hasse, dann tue ich es wirklich nicht
mehr. Jetzt bitte ich Sie, betrachten Sie doch einen Augenblick Ihr Leben, wenn Sie ehrlich sind, sehen Sie
da noch einiges Böse. Fangen Sie doch an es zu hassen! Wissen Sie, wenn ich einige schlechte
Eigenschaften in meinem Leben hasse, bitte ich Gott und Er macht den Hass so groß, dass ich diese Dinge
gar nicht mehr tun möchte, ein Ekel vor ihnen habe. Und wissen Sie, was dann passiert, dann fällt es mir
immer leichter am Guten festzuhalten. Dann plötzlich schätze ich meine Eltern, liebe es in den Gottesdienst
zu gehen, ist es mir eine Freude, mit meiner Frau und den Kindern freudig zusammen zu sitzen und über die
Liebe Gottes zu sprechen. Wenn wir am Guten festhalten, werden wir immer Vorteile haben. 

Hassen Sie alles Böse und halten Sie fest am Guten und haben Sie keine Angst, denn: „denn der HERR,
dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und furchtgebietender Gott.“
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