
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 24.06.16

Verächtlich oder verständig
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 11:12 
Wer seinen Nächsten verächtlich behandelt, ist ein herzloser Mensch, aber ein verständiger Mann nimmt es
schweigend an. 

1.Korinther 4:2-3
Im übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, daß er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste,
daß ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde; auch beurteile ich mich nicht
selbst.

Manchmal kommen wir mit sehr eigenartigen Dingen in Berührung. Da kommen Arbeitskollegen,
Schulkameraden, Freunde oder Bekannte und wir merken, dass Sie uns ganz eigenartig begegnen. Sie
behandeln uns verächtlich, lassen uns links liegen, reden nur das Notwendigste mit uns und wir sind uns
aber gar keiner Schuld bewusst. In der Regel fangen wir ja an, uns zu verteidigen oder anderweitig zu
reagieren und da kommt Gott und spricht zu uns. Wie immer meint es Gott gut mit uns und deshalb sind
SEINE Ratschläge auch immer die Besten. Gott sagt: ein verständiger Mann nimmt es schweigend an.

Wir haben da in unserem Haus so eine Familie, die wird öfters sehr laut. Die Ehepartner und die Kinder
schreien sich an. Jeder im Haus hört das. Nicht wahr, das ist kein gutes Zeugnis. So sollen wir Christen nicht
sein. Als unsere Kinder geboren wurden, habe ich mit meiner Frau gesprochen und wir waren uns einig, dass
wir unsere Kinder nicht anschreien oder schlagen wollten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wir haben
gelernt, was der Herr hier sagt. Wir wollten unsere Kinder nicht verächtlich behandeln.

Wissen Sie, wie da manchmal auf den kleinen Kinderseelen herum getrampelt wird. Wie die Menschen die
Kinder nicht mehr als Geschenk Gottes sondern als Plage ansehen und deshalb immer gleich überreagieren
und schreien und schlagen.

Haben Sie das auch schon beobachtet? Oder haben Sie vielleicht schon überreagiert, haben geschrien und
geschlagen? Wissen Sie, was mit Ihnen geschehen würde, wenn Gott, wenn JESUS Christus bei jedem
Fehler von Ihnen überreagieren würde? Er tut es nicht. Er hebt sich Strafe für besondere Notfälle auf und gibt
uns, Ihnen, mir und allen Menschen einen weisen Rat. Gott hat uns geschaffen. ER liebt Seine Schöpfung,
auch wenn diese verächtlich auf Seine Liebe reagiert. Wenn wir, Sie und ich, untreu werden, bleibt ER
dennoch treu!

Auch Paulus musste das oft erleben, dass er verächtlich behandelt wurde. Und was gibt uns Paulus für einen
Rat? Wie geht Paulus damit um? Er schweigt! Sehen Sie, das ist unsere größte und beste Waffe gegen all
jene, die uns verächtlich machen. Paulus schweigt, weil er weiß, dass er Gott auf seiner Seite hat. Er sagt:
„Mir aber ist es das Geringste, daß ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde.“
Mit anderen Worten, es ist mir vollkommen egal, was ihr oder selbst ein menschliches Gericht über mich
sagt. Warum konnte er das so sicher sagen? Weil er wusste, dass er treu war. Er hatte treu seinem Herrn
und Gott, JESUS Christus, gedient. Treu, wissen Sie, was treu ist? Viele wissen dies ja nicht einmal im
zwischenmenschlichen Bereich. Sie lieben nur sich selbst, versuchen nur ihre Triebe zu befriedigen. Kennen
keine Treue. Wie sollen wir Gott lieben können, sagt die Bibel, wenn wir unseren Bruder nicht lieben können?
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Wie sollen wir Gott treu sein, wenn wir es nicht im natürlichen Leben schaffen treu zu sein? Sehen Sie, wie
das alles zusammenhängt. 

Deshalb sagt Paulus, ich gebe nichts auf eure Beurteilung auch nicht auf die menschliche Gerichtsbarkeit, ja,
ich selber werde nicht, im Streben unbedingt gut dazustehen, mich immer und immer wieder beurteilen.
Warum sagte er dies? Weil seine Ausrichtung darauf ging, einfach Gott treu zu sein. Er sagte: „Im übrigen
wird von einem Haushalter nur verlangt, daß er treu erfunden wird.“ Er wollte ein guter Haushalter sein. Das
bedeutete für ihn, einfach in all den Dingen Gott treu zu sein.

Sehen Sie, und das möchte Gott auch von Ihnen. ER möchte, dass Sie treu sind. Ich habe oben von meinem
und meiner Frau Vornehmen gesprochen, die Kinder nicht anzuschreien oder zu schlagen. Wir waren treu
geblieben, nicht alle Kinder waren gleich einfach, aber alle suchen heute den Herrn, wollen mit dem Herrn
leben und darin sehe ich, wenn wir treu sind, ist Gott treu und hilft uns bei der Erziehung und bei allen
Dingen, die wir tun müssen. Und was noch besser ist, ER hilft auch unseren Kindern und unseren
Ehepartnern. ER ist immer für uns da. 

Ach wissen Sie, ob es die Eltern oder die Kinder, die Arbeitskollegen oder Bekannte sind, es ist egal, wie
diese über Sie denken, ob sie verächtlich über Sie reden. Ein Verständiger bleibt ruhig und folgt treu seinem
Herrn! Ach, wären wir immer solche Verständige, JESUS Christus gebe uns Gnade dazu.
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