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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 17.07.17

Suchen Sie
von Br. Thomas Gebhardt

2.Chronik 12:8 
Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen, oder den Königreichen
der Länder zu dienen! 

Rehabeam, der König, und die Obersten hatten den Weg Gottes verlassen. Wie schnell kann so etwas
passieren. Die Menschen machen ihre eigenen Pläne und fragen nicht mehr danach, was Gott möchte. Wir
lesen: (2.Chronik 12:14) "Er (der König) tat aber, was böse war; denn er hatte sein Herz nicht darauf
gerichtet, den HERRN zu suchen."

Manchmal sind wir schnell dabei, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Die Bibel zeigt uns, dass der König
nicht böse war, weil er eben Böse geboren wurde, sondern der König war böse, weil sein Herz nicht darauf
ausgerichtet war, Gott in all den wichtigen Regierungsgeschäften zu suchen. Sehen Sie, und das möchte ich
Ihnen versuchen heute nahe zu bringen. Eines der wichtigsten Aufgaben in Ihrem Leben ist es, Gott zu
suchen und zwar nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Nun haben Sie in den vergangenen
Wochen vielleicht das "Wort zum Tag" gelesen und sagen, aber der Mensch ist doch von Natur aus schlecht,
wie kann er nach Gott fragen?

Sie haben Recht, aber deshalb hatte Gott damals den Propheten Schemaja zum König und den Obersten
des Volkes gesendet, um ihnen die Wahrheit über Gottes Wege mitzuteilen. So wie damals Gott seine
Propheten benutzte, so benutzt heute Gott auch Menschen, um Seinen Willen mitzuteilen. Die Frage ist,
möchten Sie auf das Reden Gottes eingehen? Oder anders ausgedrückt, möchten Sie zuhören, wenn ihnen
von JESUS Christus erzählt wird, und das, was ihnen gesagt wird, auf irgendeine Weise in Ihrem Herzen
bewegen.

Viele Menschen wollen Gott gar nicht an ihr Herz heranlassen. Gehören Sie auch dazu? Damals der Könige
Rehabeam sollte und musste erkennen, dass es ein großer Unterschied ist, ob man Gott dient oder ob man
den Königen der anderen Länder dienen muss. Wissen Sie, das ist ja auch in unserem Leben so. Wir haben
ja die Wahl, Sie haben ja die Wahl, JESUS Christus zu dienen, IHM nachzufolgen, Ihr Herz auf IHN
auszurichten oder aber all den vergänglichen Dingen in dieser Welt zu dienen. Für was entscheiden Sie
sich? 

Sehen sie, das ist das Problem heute, die Menschen haben so viele Möglichkeiten von Gott zu erfahren und
dennoch lieben sie ihr eigenes Leben und die Welt mehr als Gott. Damals gab es nur den einen Propheten,
der dem König die Wahrheit sagte. Heute haben wir die Bibel, Gottes Wort, und einige Pastoren und Prediger
und Gemeinden und Kirchen und verstehen doch nicht, oder wollen nicht verstehen, was der gute Weg
Gottes für uns ist.

Haben Sie schon einmal ernstlich in Ihrem Herzen darüber nachgedacht, was wirklich gut für Sie ist? Ich
meine damit nicht, dass Sie über Dinge nachdenken, die Ihnen gerade jetzt in diesem Augenblick hilfreich
sind, sondern dass Sie sich Gedanken darüber machen, was für ihr gesamtes Leben gut, wichtig und richtig
ist. Sehen Sie, der Mensch denkt oft nur daran, wie er am leichtesten das Problem, was gerade ansteht,
lösen kann. Aber Gott denkt viel weiter. Gott sieht nicht nur den Augenblick, sondern Gott hat Ihr ganzes
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Leben im Blick und er weiß genau, was für Sie das Beste ist. Gott kennt Sie, auch wenn Sie das gar nicht für
möglich halten, und weiß, was das Beste für Ihr Leben ist. JESUS Christus hat einen Plan für Ihr Leben, der
Sie glücklich machen könnte, wenn Sie auf diesen Plan eingehen. 

JESUS Christus ist auf diese Erde gekommen, weil Er das Elend der Leute sah und weil es Sein besonderer
Wunsch war, all den Leuten, die in Not und Elend sind, zu helfen. JESUS kam, um auch Ihnen zu helfen.
JESUS will Ihr Leben in Seine Hand nehmen und es so führen, dass es immer herrlich für Sie ist. Vertrauen
Sie IHM!

Gottes Botschaft für Sie heute ist, suchen Sie den Herrn! In Liebe, Ihr Thomas Gebhardt.
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