
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 16.04.05

Jeden Tag aufs Neue!
von Samuel Gebhardt

Du kannst lesen im Psalm 121:3-4
Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft
noch schlummert nicht!

Wie wunderbar ist es morgens früh aufzustehen und zu sagen: "Wie herrlich ist es, dass ich heute wieder
etwas mit dem Herrn erleben darf!" Wir können dem Herrn als erstes danken, dass Er uns wieder aufs Neue
einen Tag geschenkt hat, in dem wir wieder mit dem Herrn zusammen sein dürfen und an dem wir dem Herrn
lobsingen und Ihn preisen können. Wie überwältigend ist es aus dem Fenster zu schauen und zu sagen:
"Wie wunderbar hat der Herr doch die Blumen und Vögel gemacht, an denen wir uns erfreuen dürfen."

Viele Leute nehmen solche Dinge als ganz selbstverständlich hin oder interessieren sich gar nicht dafür. Sie
haben kein Interesse dafür zu sehen und zu erkennen was der Herr doch für sie gemacht hat. Aber wir sollen
solche Dinge nicht als selbstverständlich abtun, sondern sollen allezeit ein Danke in unserem Herzen haben,
dass Er uns zu Seinen Kindern gemacht hat, die sich an all den Dingen erfreuen dürfen. Es ist ein Privileg als
Kind Gottes zu wissen, das hat der Herr alles für mich gemacht. Und zu wissen, der Herr Er sorgt sich um
mich, wie ein guter Hirte um seine Schafe.

Du kannst lesen im Psalm 121:3-4
Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft
noch schlummert nicht!

Da ist jemand, der allezeit ein Auge auf Dich hat, der Dich nie allein lässt und der allezeit bei Dir ist. Und
dieses Privileg habe ich nur als Kind Gottes. Da ist jemand, der ist rund um die Uhr da. Der schlummert noch
nicht mal. Wer kann sagen dass Er so einen Beschützer hat? Aber die Welt verlässt sich auf Versicherungen
oder solche Sachen, aber diese helfen mir nur, wenn mir schon etwas passiert ist. Aber wie wunderbar ist es,
dass ich wissen darf, der Herr Er ist schon bei mir und beschützt mich BEVOR mir etwas passiert. Mit dem
Herrn habe ich eine EWIGE Versicherung, auf die ich wirklich vertrauen darf ohne Einschränkungen.

Und weiterhin hast Du als Kind Gottes immer die Möglichkeit beim Herrn zu sein. Wenn wir an irgendwelche
wichtigen Persönlichkeiten denken wie an den Papst oder an den Präsidenten, so müssen wir erkennen,
dass wir wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Wir werden diesen
Leuten nie begegnen können. Und wenn Du das versuchst, so musst Du erst eine Audienz beantragen um
Dich bei denen erstmal anzumelden in der Hoffnung, dass Du vielleicht irgendwann mal mit ihnen reden
darfst. Doch wie wunderbar ist es ein Kind Gottes zu sein. Da ist der Herr und Er ist uns niemals fern. Er lässt
uns niemals alleine. Du brauchst keine Audienz bei Ihm zu beantragen, Du brauchst auch nicht zu warten
weil Er gerade keine Zeit für Dich hat, sondern Er ist immer für Dich da. Obwohl Er doch so viel höher ist als
der Papst oder der Präsident oder sonst wer hat Er IMMER Zeit für Dich.

Was haben wir doch für einen wunderbaren Herrn. Du darfst nur nicht vergessen "Danke" zu sagen auch für
die kleinen Dinge in Deinem Leben, die für Dich vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit geworden sind,
sondern sollst allezeit das zu würdigen wissen, was der Herr alles für Dich tut und getan hat. Und dann
kannst Du mit dem Herrn jeden Tag aufs Neue etwas wunderbares erleben. Mache Deine Augen auf für die
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Dinge des Herrn, und sei stolz ein Kind des Höchsten zu sein. 

Gepriesen sei der Herr! Amen!
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