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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 04.04.18

Irrglauben
von Br. Thomas Gebhardt

1.Mose 13:10 
Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue; denn sie war überall bewässert, wie der Garten
des HERRN, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der HERR Sodom und Gomorra zerstörte.

Wie schrecklich kann doch eine Entscheidung sein, wenn Gott nicht berücksichtigt wird? Was der Fehler von
Lot war? War es nicht ein Fehler, der sich bis heute jeden Tag wiederholt. Werden nicht die meisten
Entscheidungen nur mit dem Auge getroffen, ohne an die eigene Seele und an die Bedürfnisse anderer zu
denken. Menschlich, egoistisch gesehen, war die Entscheidung Lots normal gewesen. Das Tal war ein
schönes Weideland. 

Es gibt mehr im Leben als das Äußere und Materielle. Es gibt ewige Interessen für die Seele und Gott. Das
wurde von Lot vergessen, als er das schöne Weideland im Tal sah. 

Wissen Sie, nirgends steht, dass er Gott gebeten hat, ihn zu leiten. Gar nichts deutet daraufhin, dass er
wahrhaftig wissen wollte, was Gott dachte. Er fühlte sich einfach gut, das Beste zu schnappen, was es gab. 

Er dachte nicht an die Gemeinschaft mit Abraham. Sondern ging egoistisch seinen Weg im Irrglauben, dass
Gott ihn segnete. Das Egoismus ein tragischer Fehler war, wurde ihm erst bewusst, als er alles verloren
hatte. Glauben Sie, dass er das Tal gewählt, wenn er gewusst hätte, was mit seinen Töchtern oder seiner
Frau oder all seinen Knechten geschieht? 

Es ist immer katastrophal, Gott und SEIN Wort zu vernachlässigen. Ich möchte Sie heute bitten, lernen Sie,
Gott immer erst zu fragen, was Sein Weg ist und IHN dann zu bitten, dass ER sie auf diesem Weg segnet.
Und bitte schließen Sie Ihre Augen. Suchen Sie nicht immer den Dingen nachzujagen, die alle anderen auch
haben möchten. Wenn Sie irgendwohin schauen möchten, dann schauen Sie auf JESUS. ER wird Ihnen den
richtigen Weg zeigen und wird machen, dass Sie ein herrliches Leben haben.

Nun wünsche ich Ihnen für heute Gottes Segen und schauen Sie nicht wie Lot auf die falschen Dinge. Ihr
Thomas Gebhardt
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