
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 24.03.05

Nichts als die Wahrheit!
von Thomas Gebhardt

Matthäus 5:34,37
Ich aber sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt...
Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was darüber ist, das ist vom Bösen. 

Meine Freunde, was ist Gottes Wille? Was sollen wir tun? Wir haben von Adam und Eva gehört, dass sie
wegen ihres Ungehorsams das ewige, wahre Leben verloren hatten. Doch wie sieht es mit Dir aus? Bist Du
ein Christ oder nur jemand  der sich Christ nennt? Hast Du Leben aus Gott oder bist Du tot in Sünden?

In unserem heutigen Text geht es um die Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, wo man es mit der Wahrheit nicht
so genau nimmt. Wir können oft dem, was uns gesagt wird, nicht vertrauen. 

Zur Zeit der Wende hat man den Menschen in der DDR alles mögliche versprochen und heute hat
Deutschland unbereinigt über 7 Millionen Arbeitslose. Von Jahr zu Jahr wird uns das Sinken der
Arbeitslosigkeit versprochen, aber in Wirklichkeit, trotz aller Reformen, steigt sie ständig. Vielleicht bist auch
Du von der Arbeitslosigkeit betroffen? Vielleicht hast auch Du Dich gefreut, als gesagt wurde, die Grenzen
sind offen, Du kannst überall hin reisen. Ja, Du kannst, wenn Du Arbeit hättest, wenn Du Geld hättest. 

Aber Du bist von Jahr zu Jahr belogen worden. Dir wurde gesagt es wird besser, aber es wird immer
schlechter für viele unter Euch.

Gelogen wird aber nicht nur in diesen Dingen, sondern überall im täglichen Leben finden wir Lügen. Das
fängt an wenn Du einkaufen gehst. Du kaufst eine riesengroße Packung Käse für viel Geld und zu Hause
stellst Du fest, das meiste ist Verpackung. Die Schachtel war zwar groß, doch der Käse darin sehr klein.
Überall findest Du Sonderpreise, aber wenn Du richtig hinschaust, musst Du feststellen, dass das Produkt in
anderen Läden ganz normal billiger angeboten wird. 

Letztens musste ich mir einen Kleinbus mieten. Wir haben mindestens zwanzig Firmen angerufen, überall
hörten wir, wir machen ihnen einen besonders günstigen Preis. Aber die Preise, die uns genannt wurden,
waren zwischen 800 Euro und 350 Euro, alles besonders günstig! Dann kamen wir zu einer anderen Firma
und die gab uns den Wagen für 168 Euro ohne dass sie sagte es sei ein Sonderangebot und mit allen
Kilometern, mit Schneeketten und mit Navigationssystem. Ist das nicht verrückt? 

Da wird Dir gesagt, dass Du für 400 Euro ein Sonderangebot bekommst, und in Wahrheit gibt es den Wagen
schon ganz normal für 168¤. Aber so sind die Menschen. Die Frage ist, bist Du besser? Hast Du nicht schon
einmal übertrieben, Dinge absichtlich gesagt, die nicht stimmen, sogenannte Notlügen gebraucht? Bist Du
ehrlich auf Arbeit? Stimmt Deine Zeit, die Du abrechnest, mit der Zeit überein, die Du wirklich gearbeitet
hast? Oh, wieviele schummeln da. Gott will, dass wir ehrlich sind, die Wahrheit sagen. 

Weil die Menschen so schlecht sind, hat man irgendwann das Schwören eingeführt. Ich schwöre, dass ich
dieses Land gut leiten werde. Ich schwöre, dass dies jetzt die Wahrheit ist. Oder wenn manche Menschen in
großer Not sind, vielleicht unheilbar krank, dann schwören sie: "Gott, wenn Du mich heilst, dann will ich nie
wieder dies und jenes tun." Aber wenn sie gesund sind, ist bald alles, was sie geschworen haben, vergessen.

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/mt5:34,37
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


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 24.03.05

Gott sagt: Du sollst nicht schwören! Wenn ich das lese so glaube ich Gott. Er will, dass wir immer die
Wahrheit sagen. Wenn wir schwören wollen oder müssen, dann bedeutet das doch nichts anderes als dass
wir es sonst mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. 

Würden die Menschen immer das sagen, was sie meinen und was wahr ist, bräuchte man nicht zu schwören.
Deshalb sagt der Herr JESUS: "Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was darüber ist, das ist vom
Bösen."

Christen sind Menschen, die die Wahrheit lieben. Christen sind Menschen, deren ja ein ja ist und deren nein
ein nein ist. Die Bibel sagt, was darüber hinaus geht ist vom Bösen! 

Wie oft höre ich, ja, ich möchte die Sünde nicht mehr tun, aber... die Umstände... meine Familie... die
Probleme... meine Arbeit... usw. Das ist nicht recht vor Gott! 

Wie oft höre ich, ja, ich möchte in der Gemeinde mitarbeiten, aber... ich bin so schüchtern... ich kann nicht
gut sprechen... ich kann nicht gut singen... ich weiß nicht was der Herr von mir möchte... ich weiß nicht ob ich
Gott gefalle... usw.

Das sind alles Ausreden! Wenn Dein ja wirklich ein ja ist, wirst Du über jede Sünde Sieg haben! Wenn Dein
ja wirklich ein ja ist, wirst Du tun, was der Herr Dir gerade vor die Füße legt, und Du wirst gesegnet werden
und die Gemeinde mit Dir!

Die Frage ist ob Du Dich entscheiden möchtest für all die Dinge, die gut und richtig sind, ein freudiges ja zu
haben und für all das, was schlecht ist, ein eindeutiges nein zu haben! 

Du musst Dich entscheiden, denn was darüber ist, das ist vom Bösen!
 
Gott ist Liebe und ER hilft Dir!
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