
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 31.01.05

Ich sterbe nicht!
von Thomas Gebhardt

Psalm 119:13 
Mit meinen Lippen zähle ich alle Verordnungen deines Mundes auf. 

Psalm 118:17
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Taten erzählen. 

Was wird uns am Leben erhalten? Meine Freunde, dass ist doch eine Frage, die sich heute viele stellen.
Immer wieder taucht die Frage auch unter uns, auch in E-Mails, die ich bekomme, auf; wie wird es
weitergehen mit dieser Welt? Wir hören von so vielen schrecklichen Dingen, Erdbeben, Seebeben,
ungewöhnliches Wetter, Kriege uva. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, dass die Regierungen
eigentlich keinen Ausweg sehen, wie soll es weitergehen?

Solche Gedanken beschäftigten die Menschen schon oft in der Geschichte unserer Erde.

Da waren Adam und Eva, überlistet vom Feind, in einem Augenblick war ihr schönes Leben im Garten Eden
zu Ende. Geistlich gesehen waren sie tot, hatten keine rechte Verbindung mehr mit Gott. Die Bibel sagt, "tot
in Sünden". Wir sehen auf die Menschen zur Zeit der Sintflut, in einem Augenblick war alles vorbei, alle
außer Noah und seine Familie kamen um. Wir schauen nach Sodom und Gomorra, in einem Augenblick
wurden diese Städte vernichtet. Wir könnten diese Liste fortführen bis in unsere Tage. Auch heute noch greift
Gott ein, um jene zu demütigen, die sich abwenden von Gott, weil sie meinen, die Dinge selbst regeln zu
können.

Und da haben wir einen Psalmisten, einen Sänger, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, von der Gegenwart
Gottes. Einen Liedersänger, der sich vom HERRN inspirieren lässt und in die Welt hinausruft: "Ich werde
nicht sterben!" Könntest Du das auch? Hast Du auch so eine Gewissheit? Trotz aller auf uns zukommenden
Not, freudig auszurufen: "Ich werde nicht sterben!" 

Nun, dieser Liedersänger ging aber noch weit darüber hinaus einfach nur zu sagen, ich werde nicht sterben.
Er ruft es hinaus: "Ich werde leben!" Wenn wir manchmal die Menschen so anschauen, auch diejenigen, die
sich "Christen" nennen, bekommen wir den Eindruck, naja, tot sind sie nicht, aber leben tun sie auch nicht! 

Sahen Adam und Eva aus als wären sie tot? Oh nein! Gott konnte sogar noch mit ihnen reden und dennoch
sagt Gottes Wort: "An dem Tag wo ihr von der Frucht esset, werdet ihr gewisslich sterben." Natürlich, weil es
Gottes Wort sagt, waren sie tot, und dennoch haben sie irgenwie dahinvegetiert. Du kennst bestimmt auch
das Gefühl, nun, objektiv betrachtet lebe ich, aber in mir ist alles wie tot. Viele Menschen haben mir von solch
einem Zustand berichtet, auch viele Christen.

Bei dem Liedersänger war das nicht so! Er schmetterte mit ganzer Kraft hinaus: "Ich lebe!" Welch eine
herrliche Gewissheit! Welch ein herrlicher Zustand! Welch ein herrlicher Glaube, ich lebe, ich lebe! AMEN!

Wie ist es mit Dir? Bist Du niedergedrückt, weil der Feind Dich immer wieder überlistet? Bist Du traurig, weil
sich alle gegen Dich stellen? Bist Du entmutigt, weil niemand zu Dir hält? Haben Dich Deine Brüder, wie
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Joseph, verkauft und bist Du deshalb entmutigt?

Lass Dir sagen, dies ist kein wahres Leben! Leben bedeutet nicht entmutigt zu werden von solchen Dingen!
Leben bedeutet zu überwinden. Leben bedeutet zu wissen, auch wenn sich alle gegen mich stellen, auch
wenn selbst der Teufel kommen würde, ich werde dennoch siegen, immer siegen, niemals den Kampf
verlieren!
 
Weil mein HERR lebt, weil JESUS lebt, lebe auch ich! Deshalb werde ich Kraft haben und alle meine
Schwächen werden verschwinden müssen. "Ich werde leben." Weil JESUS lebt, werde ich auch leben. 

Kannst Du das auch sagen? Ergeht es Dir auch wie dem Liedersänger oder wie mir: "Ich werde nicht
sterben, sondern leben und des HERRN Taten erzählen."

Wenn ich nicht sterben werde, wenn ich wirklich lebe, dann werde ich voller Freude des Herrn Taten
erzählen! Mein Freund, das ist einfach so! Ich werde von dem erzählen, was der Herr Gutes an mir getan hat.
Ich werde erzählen, warum der Herr so gut zu mir ist. Ich werde weitersagen, was das Geheimnis ist, warum
es mir immer gut geht! 

Willst Du hören warum? Im Psalm 119 steht: "Mit meinen Lippen zähle ich alle Verordnungen deines Mundes
auf." Dies tue ich auch! In meinem Herzen liebe ich all SEINE Verordnungen und in meinem Leben tue ich
alles mir mögliche, um all SEINE Verordnungen zu halten. 

Bist Du auch vom Tod zum Leben hindurchgedrungen? Hast Du Leben, Leben aus Gott? Dann wirst auch Du
SEINE Verordnungen nicht nur lieben, sondern sie voller Freude halten und mit Kraft und Vollmacht
weitererzählen. Das wiederum wird Dich stark machen im Glauben, weil es den Namen des Herrn JESUS
ehren wird und Du wirst mehr Kraft bekommen und der Herr wird sich aufmachen um Dir mehr von SEINER
Herrlichkeit zu zeigen!

Ich will meinen Mund auftun und "Ich werde des Werk des HERRN verkünden."  Ehre sei seinem
wunderbaren Namen! Und Du?

JESUS begegne Dir und segne Dich!
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