
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 12.01.19

Hilfe  für die Zukunft
von Br. Thomas Gebhardt

2.Petrus 3:9  
...sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, daß jemand verlorengehe,...

Gestern sagte ich: "So dürfen Sie ganz getrost sein, wenn Gott Sie manchmal warten lässt dann hat das
einen Sinn". Heute nun zeigt uns Gottes Wort, dass der Herr langmütig gegen uns ist. Mit anderen Worten,
wenn Gott uns einen Weg führt, der uns manchmal schwer erscheint, so tut Er dies nicht, weil Er in Seiner
Hilfe zögerlich ist, sondern ER hat immer Seine Gründe, warum ER uns viele unterschiedliche Situationen
erleben lässt.

Da gibt es eine wunderbare Geschichte in der Bibel. Eine Frau verlor ein Geldstück. Nun hätte sie dieses ja
gleich finden können, als es ihr aus der Hand fiel, aber so war es nicht. Sie musste ihr ganzes Haus
ausfegen, überall suchen, bis sie es gefunden hatte. Warum half Gott dieser Frau nicht schneller? Warum
musste sich diese Frau so abmühen, so viel Zeit verwenden um dieses Geldstück zu finden?

Ich möchte versuchen Ihnen dies zu erläutern. Gott hatte mit dieser Frau etwas Besonderes vor. Als erstes
sah Gott, dass das Haus dieser Frau mal wieder eine gründliche Reinigung bedurfte, und so war das
Reinemachen, das Ausfegen des Hauses eine ganz sinnvolle und notwendige Arbeit. Gottes Plan etwas
abzuwarten, bis ER half, war schon aus diesem Grund sehr praktisch.
Wahrscheinlich hatte die Frau selten Freundinnen und Nachbarinnen eingeladen, aber nun war ihr Haus
wieder gut geputzt, außerdem hatte sie ihr Geldstück wiedergefunden, was diese Frau veranlasste, eine
große Party für die ganze Nachbarschaft zu geben. Sehen Sie, und das war doch auch wichtig für diese
Frau. 

Die Frau hatte also drei Dinge zur gleichen Zeit erlebt. Sie hatte ein wunderbar geputztes Haus, sie hatte
Kontakt zur gesamten Nachbarschaft und konnte denen erzählen, wie gut Gott ist und dass Sie das
Geldstück wiedergefunden hatte. 

Natürlich würde der eine oder andere sich nur auf das verlorene Geldstück konzentrieren, aber Gott will uns
dazu bringen, dass unser Leben wunderbar wird und dass wir nicht allein sind und verloren gehen. ER
möchte uns in der Gemeinschaft mit all denen sehen, die ewiges Leben haben, mit SEINER Gemeinde.

JESUS ist einfach langmütig mit uns, weil Er nicht will, dass irgendjemand verlorengeht, unglücklich wird.
Vielleicht warten Sie auf Gottes Hilfe auch schon etwas. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Wenn Gott noch
etwas zuwartet, ist es nicht, weil ER Sie zappeln lassen will, sondern weil Er langmütig mit Ihnen ist und
abwartet, ob es nicht eine viel bessere Hilfe für Sie gibt, als Sein schnelles Eingreifen.

JESUS segne Sie heute und erwarten Sie nicht immer eine schnelle Hilfe, sondern eine Hilfe, die für alle
Zukunft für Sie vorteilhaft ist. Ihr Thomas Gebhardt
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