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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 25.01.13

Seid fruchtbar / Teil 2
von Bruder Thomas Gebhardt

1.Mose 9:1 
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die
Erde!

Das zweite bedeutende "seid fruchtbar" finden wir im 1.Mose 9:1. Gott war gezwungen, die gesamte
Menschheit durch die Flut umkommen zu lassen. ER hatte die Menschen gewarnt, ihnen Prediger gesandt,
die vom kommenden Unglück sprachen, aber die Menschen wollten nicht auf die guten Ratschläge Gottes
hören. Sie wurden immer böser. Es gab wohl ein paar sehr alte Menschen, die nach Gottes Willen lebten und
die noch von den "guten alten Zeiten" Zeugnis gaben, aber diese alte Generation war am Aussterben. Wir
können sagen es ist fast wie heute. 

Auch heute gibt es noch ein paar sehr alte Leute, die versuchen nach Gottes Willen und Plan zu leben, und
auch sie können über "die guten alten Zeiten" reden und bezeugen, wie gut Gott ist und was für wunderbare
Dinge ER tut, aber die meisten jungen Menschen wollen so leben, wie sie es für richtig halten. 

Was sollte Gott tun? Schlussendlich fand Er nur noch eine Familie auf der ganzen Erde, die Familie Noahs,
die wirklich tun wollte, was Gott sagt. 

Gott hatte den Menschen damals reichlich Zeit gegeben, ihr böses Tun zu ändern, und Gott gab auch Dir
reichlich Zeit, alles Böse zu lassen und nach Gottes Plan zu leben. Ich frage Dich, hast Du die Gelegenheit,
die Dir Gott gegeben hat, genutzt? Hast Du Dein Leben schon verändert? Noah hatte auf den Herrn gehört.
Er hatte angefangen mitten im Land ein riesiges Boot zu bauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Noah
garnicht verstand, was er da überhaupt machte, aber er tat es, weil es Gott so wollte und weil er die
Erfahrung gemacht hatte, dass Gottes Plan immer gut ist.

Die anderen Menschen hatten Noah wegen seines Tuns ausgelacht und verspottet. Aber er und seine
gesamte Familie hielten zusammen, warnten immer wieder die Menschen und handelten so, wie Gott es
wollte. Wie ist es mit Dir? Tust Du dieselben schlechten Dinge wie alle? Oder hast Du den Mut anders zu
sein, auch wenn Du deswegen verspottet wirst? Noah und seine Familie hatten diesen Mut. 

Dann, eines Tages, tat Gott, was Er angekündigt hatte. Nur Noah und seine Familie überlebte die große Flut,
die über die ganze Erde kam. Gott machte mit Noah und seiner Familie einen Neuanfang. Wie ER Adam und
Eva gesegnet hatte, so segnete ER Noah. Und wie ER zu Adam und Eva gesprochen hatte, so sprach ER
auch zu Noah:

1.Mose 9:1 
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die
Erde!

Was für eine wunderbare neue Möglichkeit. Ist Gott nicht wunderbar, dass ER der Menschheit eine neue
Möglichkeit gibt. Genauso wunderbar ist Gott mit Dir! Er gibt auch Dir eine neue Möglichkeit. ER gibt Dir die
Möglichkeit, Dein ganzes altes Leben zu lassen, nicht mehr darüber nachzudenken und ganz neu zu
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beginnen, mit IHM zu beginnen zu leben. Der Herr ist so gut mit Dir!

Die Frage, die sich mir stellt, ist: warum bekam Noah nach der Flut keine Kinder mehr, obwohl er doch noch
350 Jahre lebte und Gott gesagt hatte:

1.Mose 9:1 
...Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde!

Noah legte sich lieber einen Weinberg an und betrank sich, so dass er nicht mehr wusste, was er tat. Die
Bibel sagt:

1.Mose 9:20-21 
Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er
betrunken und entblößte sich in seinem Zelt.

Meine lieben Leser, ich möchte nicht richten und ich möchte nicht irgendwie werten, ich möchte Euch nur
allen eine Botschaft bringen, welche da lautet: "Seid fruchtbar!" und das meine ich geistlich! Bringt die Frucht,
die Gott von Euch erwartet. Wie oft hat Gott versucht, mit Dir neu zu beginnen, und wie oft hast Du nicht die
Frucht gebracht, die Gott von Dir erwartet hat? 

Gott hatte mit Noah und seiner Familie neu angefangen, aber waren sie wirklich gehorsam? Kam nicht schon
schnell wieder Böses in ihr Leben? Gott hat, oder möchte mit Dir, neu anfangen, Sein Wunsch ist es, dass
Du Frucht bringst für Ihn:

Epheser 5:8-11 
...Wandelt als Kinder des Lichts! Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, ...
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