
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 19.05.18

Sie sollen Kraft haben
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 29:23 
Der Hochmut (Stolz) des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre.

Ein bedeutender Bibellehrer, HT Webster, machte einen Versuch und schickte 20 Leuten, die nichts
besonderes gemacht hatten, je einen Brief mit einem Dankesschreiben bzw. einer Belobigung. Alle 20
schrieben zurück und bedankten sich für diese Anerkennung. Das ist Stolz oder Hochmut. Viele Menschen
heute wissen nicht, wie stolz sie sind, oder haben ganz falsche Vorstellungen, was Gott missfällt und wem
Ehre gebührt.

Ich möchte Ihnen heute drei Wege zeigen, die Sie gehen können. Nur einer dieser Wege macht Sie aber
wirklich glücklich. Da ist zum ersten der Mensch, der behauptet - Ich kann alles machen. Die Bibel sagt, dass
dies der Weg des Stolzen ist. Er wird dazu führen, dass dieser Mensch fällt und das immer wieder. Vielleicht
kann er den Einen oder Anderen durch seine stolze Haltung kurzzeitig beeinflussen, so dass er geehrt wird,
aber das wir schnell vergehen. Er ist eigentlich ein armer Tropf, der immer mehr Freunde verliert und nie
Ehre erlangen wird und nie Gott Ehre erweisen wird.

Dann gibt es die zweite Art von Mensch. Dieser behauptet - Ich kann nichts tun. Die Bibel sagt, dass dies ein
Mensch ist, der vom Selbstmitleid verzehrt wird. Auch dieser Mensch wird immer unzufrieden sein. Vielleicht
wird dieser durch seine scheinbar "demütige" Art für kurze Zeit Menschen blenden können, aber diese Zeit
wird vorübergehen und der Selbstmitleidige wird zu keiner Ehre kommen und auch nie Gott Ehre erweisen.

Die dritte Art von Menschen werden die sein, die behaupten - Ich kann alle Dinge durch JESUS tun. Das ist
kein Stolz und das ist kein Selbstmitleid, sondern das ist Frieden. Das ist die rechte Haltung, in der Gott uns
sehen will. Gott will nicht, dass Sie sagen: "Ich kann alles" und Gott will nicht, dass sagen: "Ich kann nichts
tun". Sondern Gott will, dass Sie sagen: "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht - JESUS"!

Das ist wahre Demut! Das ist eine Demut, die der Herr belohnt und Sie ehrt, aber das ist auch eine Demut,
wo Sie alle Ehre Gott geben. Sie sagen: "Ich kann alles, aber nicht ich, sondern JESUS in mir"! Ist JESUS in
Ihnen? Haben Sie erlebt, so wie die Leute zu Pfingsten, dass der Heilige Geist in Sie hineingekommen ist
und Ihnen jetzt die Kraft verleiht, alles zu tun, Kraft zu haben, so wie der Herr JESUS es versprochen hat.

Meine Freunde, es gibt so viele kraftlose "Christen" und die Frage ist warum? Und die Antwort ist einfach, sie
haben sich nie die Zeit genommen, auf die Gegenwart des Herrn zu warten. Wie viele von Ihnen merken an
vielen Punkten in Ihrem Leben, dass Ihnen die Kraft fehlt? Wie viele von Ihnen sagen, ich kann nichts tun?
Doch Sie können etwas tun! Suchen Sie sich eine Gemeinde, einen Platz, wo Sie beten und warten können,
bis Sie erfüllt werden mit der Kraft, wenn der Heilige Geist in Sie kommt.

Ich rede hier nicht von spektakulären Dingen, ich rede davon, dass JESUS Seine Nachfolger auffordert zu
warten, bis sie Kraft empfangen haben. Und wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, so erkennen Sie, dass
dies geschehen ist. Und wenn Sie genau lesen, erfahren Sie, dass dies alle erleben sollen, die der Herr in
Seine Nachfolge ruft. Wenn Sie ehrlich sind, lesen Sie, dass dies auch für Sie sein soll.
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Sie sollen Kraft haben und nicht stolz sagen, ich habe alles und brauche nichts, denn Sie wissen, dass dies
nicht stimmt! Der Herr JESUS hat Ihnen diese Kraft versprochen.

Gott segne Sie heute und finden Sie Zeit, auf Gott zu warten. Ihr Thomas Gebhardt
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