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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 03.02.05

Lass IHN wählen!
von Thomas Gebhardt

Psalm 47:4
Er wird uns unser Erbteil erwählen...

Hesekiel 20:6 
...eben an jenem Tage, als ich meine Hand für sie erhob, um sie aus Ägyptenland hinauszuführen in ein
Land, welches ich ihnen ausersehen hatte, das von Milch und Honig fließt und eine Zierde vor allen Ländern
ist...

Meine lieben Freunde, oft schon habe ich über Glauben gesprochen und geschrieben. Heute möchte ich
Euch sozusagen die Königstugend des Glaubens vorstellen und ich wünschte nichts lieber als das, dass Ihr
alle dies verstehen könntet.

Wir alle haben ja irgendwelche Wünsche, wir alle kämpfen ja in dieser Welt einen Kampf gegen alle
möglichen Mächte. Ja wir sehen im Neuen Testament, gelegentlich kam es sogar zu
Meinungsverschiedenheiten unter den Aposteln, unter den Nachfolgern JESU. Das alles ist ja nicht so
schlimm. Wir werden dadurch nicht umkommen, aber es gibt einen köstlicheren Weg und diesen Weg
möchte ich Euch heute vorlegen.

Wenn Du diesen Weg gehen wirst, wirst Du gesegnet werden auf wunderbare Art und Weise! Der Herr wird
Dir immer ganz nahe sein und immer wird Dein Herz nur jubeln können. Niemand, aber auch wirklich
niemand, wird diesen Jubel aus Deinem Herzen nehmen können und niemals wird dieser Jubel verblassen.
Immer wird er Dich erfüllen.

Was ist zu tun um solch einen wunderbaren Segen zu erhalten? Du musst ablassen von all Deinem Wollen.
Du musst ablassen von all Deinen Wünschen, Du musst alles dahinten lassen und sagen und glauben und
vertrauen: "ER, JESUS, wird alles tun!" "ER wird mein Erbteil erwählen!" Meine Freunde, wenn wir uns ganz
JESUS überlassen, überhaupt keine Wünsche mehr haben als allein den Wunsch, nein das Vertrauen, mein
JESUS wird das Richtige machen, dann sind wir an den Punkt gekommen, wo unser Herz überfließend wird.
Wo wir ein echter Segen für andere werden können! 

Mein Freund, wenn Du an dem Punkt angekommen bist, dann gibt es keine Enttäuschung mehr in Deinem
Leben, denn ER wird's machen! Unsere Feinde würden uns ein jämmerliches Teil geben, wir selbst würden
im Unverstand Wünsche äußern und wir würden enttäuscht werden. Aber wir sind weder in den Händen
unserer Feinde noch wollen wir selber unser Leben in die Hand nehmen, nein, wir vertrauen Gott, Preis und
Dank! Wir sind in SEINEN Händen und ER wird uns unser Teil geben, das für uns gut ist und uns einerseits
zum Jauchzen bringt und andererseits uns ganz nah bei IHM hält! ER, Gott, ist der Geber aller guten Gaben.
ER ordnet unser Leben. In uns, meine Lieben, wenn wir diesem Punkt in unserem Leben erreicht haben, ist
eine unbändige Freude, dass wir wählen, dass ER, JESUS, für uns wählen darf! Kein eigener Weg, kein
eigener Wille mehr, alles dem Herrn überlassen, das ist es, was uns wirklich frei und froh macht, uns jubeln
lässt. 

Wie sieht es mit Dir aus, mein lieber Freund? Bist Du bereit Deine Gegenwart und Deine Zukunft freudig in
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des Herr Hände zu legen? Bis Du bereit auf alles, was Du willst, zu verzichten und es in Gottes Hände zu
legen wie ER Dich führt? Und bist Du erfreut über alle SEINE Führungen in Deinem Leben?

Es gibt auch einen Tag, an dem der Herr Seine Hand für Dich erhob um Dich aus all dem Elend
herauszubringen. Es gibt einen Tag, wo der Herr Seine Hand erhob um Dich nach Seinem Willen zu führen.
ER hatte für Dich ein Land ausersehen und alles bereitet, was wundervoll und herrlich ist. ER erhob Seine
Hand um Dich zu führen, aber hast Du es IHM gestattet? Hast Du IHM die Wahl überlassen und bist IHM
einfach gefolgt, ohne zu murren, denn es gab nichts zu murren, da ER es alles so wunderbar geplant hatte.
Hast Du gemurrt wie das Volk Israel, so wirst Du in der Wüste umkommen. Und etliche wandern von Euch in
der Wüste nur um umzukommen. Aber dies  war nicht der ursprüngliche Wille Gottes. Dies wurde nur
veranlasst, weil Du nach Deinem Willen gehen wolltest. 

Mein Freund, lege doch heute alle Deine Wünsche zu Jesu Füßen! Warst Du widerspenstig, ungläubig,
eigenwillig, hast versucht nach Deinem eigenen Plan und Willen zu handeln, so lass doch los vom eigenen
Wollen und überlass Dich der Führung des HERRN JESUS! Dein Leben wird eine wunderbare Wendung
nehmen, denn ER sucht für Dich den besten Weg! Vertraue IHM, SEIN Plan für Dein Leben ist besser als
alles was Du planen könntest!

ER der HERR der HERREN segne Dich!
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