
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 08.01.05

Kehre um!
von Thomas Gebhardt

2.Chronik 7:14
Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, und sie beten und mein Angesicht
suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören, und ihre Sünde
vergeben und ihr Land heilen. 

Meine Lieben, einerseits welche Schande, nach dem Namen des Herrn genannt zu sein und nicht demütig zu
sein; welche Undankbarkeit den Namen des Herrn zu tragen und nicht mehr mit IHM zu sprechen, das Beten
zu vernachlässigen; welche Lieblosigkeit Sein Angesicht nicht mehr zu suchen; welche Sünde sich mit dem
Namen des Herrn zu schmücken und böse Wege zu gehen.

Andererseits was für eine unverdiente, herrliche Gnade, dass unser Gott bereit ist zu vergeben, wenn wir
Vergebung suchen und die schlechten Wege verlassen um Gott zu dienen. Mein Gott ist ein Gott, der bereit
ist zu vergeben, wenn wir IHN von ganzem Herzen suchen und unser Sündenleben dahinten lassen! 
Eigentlich sollte ja in SEINEM Volk gar nicht mehr von Sünde die Rede sein. Du solltest ja weit überwinden!
Leider machen die Menschen, auch diejenigen, die sich Christen nennen, die mit dem Volk Gottes gehen,
immer wieder Fehler und für jene gibt der Herr hier eine wunderbare Verheißung: "Wenn... (sie) sich von
ihren bösen Wegen bekehren... so will ich... ihre Sünde vergeben." Wann immer Du sündigst und Du
erkennst, dass Du etwas falsches gemacht hast, dann musst Du nicht nur traurig sein darüber, auch nicht bei
einer Versammlung vorgehen, wenn der Pastor ruft, sondern das Böse lassen. Nur dann wird Deine Sünde
vergeben werden. In diesen Dingen herrscht heute viel Unwissenheit. Die Leute denken, wenn sie recht
weinerlich sind und die Hand im Gottesdienst heben, wird Gott schon gnädig sein, aber das, meine Lieben,
ist nicht so. Der Herr wird und will vergeben, wenn Du Deine Sünde lässt, aber wehe Du sündigst weiter,
dann bist Du auch noch ein Heuchler, sofern Du Gebet am Altar gesucht hast ohne Dich zu ändern! 

Deshalb, meine Lieben, lasst uns alles ablegen, was uns von Gott trennt, auf dass Er bei uns sein kann und
uns segnen kann. Der Herr will, dass Du Dich demütigst, nachdem Du so viel Liebe durch IHN empfangen
hast. Du sollst beten, mit ganzer Hingabe Sein Angesicht suchen und Dir zeigen lassen, dass ER Dich von
aller Macht des Bösen befreit hat. Wenn ER Dich wegen Deiner Fehler verlassen musste, Sein Angesicht vor
Dir verbergen musste, so musst Du alles daran setzen Sein Angesicht wieder zu sehen, Seine Herrlichkeit
wieder in Deinem Leben zu erleben. Gott wird sich nicht zu Dir wenden, wenn Du Dich nicht von der Sünde
abwendest. ER, JESUS, gibt Dir die Kraft dazu. Er fordert Dich auf zu kommen und zu sehen wie gütig der
Herr ist. ER wird Dir begegnen, wenn Du von Deiner Sünde lässt! Mein Gott ist auf diese Erde gekommen
um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Willst Du kommen? Gott wird Dir begegnen und Dich
segnen!

In JESU Namen!
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