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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 20.01.09

Psalm 78:32
von Th. Gebhardt

Psalm 78:32 
Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder.

Gott hatte viel für Sein Volk getan. ER hatte es bewahrt. Ihnen zu essen und zu trinken gegeben. ER war
immer für sie da und half, wenn Hilfe notwendig war.

Wie oft hat Dir schon der Herr geholfen? Was hat ER alles schon für Dich gemacht? War ER nicht immer da,
wenn Du Hilfe benötigt hast und zu IHM gebetet hast?

Natürlich, manchen wird nicht geholfen, weil sie vergessen, mit ihrer Not zu Gott zu kommen. Sie vergessen,
dass es einen Retter gibt, dessen Name JESUS ist, und so müssen sie so manches mal leiden, ohne dass
es notwendig gewesen wäre.

Das Volk Gottes hatte es gut. Sie hatten Mose, der immer und immer wieder vor Gott kam, wenn dem Volk
Not drohte. Dein Pastor und Deine Ältesten in der Gemeinde sollten genauso wie Mose eintreten für Gottes
Volk, dazu sind sie berufen, das ist ihre Aufgabe. 

Aber was nützt alle Führbitte, was nützt all die Hilfe des Herrn, wenn das Volk diese einfach nicht sehen,
nicht erkennen will. In unserem Psalm lesen wir

Psalm 78:32 
Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder.

Sie sahen täglich die Wunder, die der Herr tat, aber sie glaubten nicht an Seine Wunder. So ist es im Leben
vieler Menschen. Sie werden täglich mit den Wundern Gottes konfrontiert, aber sie glauben nicht, und so
verlieren sie allen Respekt vor Gott und SEINER Herrlichkeit und Liebe und sündigen weiter.

Lies einmal in diesem Psalm, was Gott alles für SEIN Volk gemacht hat, aber sie glaubten Seinen Wundern
nicht. Was hätte Gott mehr tun können? So viele Menschen gehen heute in irgendeine Kirche, aber glauben
sie den Wundern Gottes? Glauben Sie, dass JESUS von einer Jungfrau geboren wurde? Glauben Sie, dass
JESUS all die Kranken heilte? Glauben Sie, dass JESUS nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden
ist? Glauben Sie, dass Gott gekommen ist, um in uns, in Dir zu wohnen und Deinen Weg zu lenken und zu
leiten? Glaubst Du, dass der Herr JESUS wiederkommen wird, um all jene mit sich zu nehmen, die IHN
lieben und SEINE Gebote halten?

Was willst Du? Trotz allem weiter sündigen oder sagen Herr, hier bin ich, ich glaube Deinem Wort. Du musst
Dich entscheiden!
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