
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 27.03.18

Vertrauen Sie
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 3:5-6  
Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen Verstand; erkenne Ihn auf
allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen. 

Die Allwissenheit Gottes ist eine Ehrfurcht einflößende Sache. Was Sie und ich über die Zukunft wissen, ist
sehr begrenzt und ungewiss. Deshalb sind auch all unsere eigenen Pläne gefährlich. Wir wissen einfach
nicht, was Morgen geschieht, aber Gott weiß alle Dinge. Er ist allwissend und deshalb sollten wir täglich
unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Weil unser Wissen so begrenzt ist, können wir und dürfen wir uns
nicht auf unseren Verstand verlassen. Gott kennt den Weg und ER will Sie und mich richtig führen. Wir sollen
erkennen, dass SEINE Wege gut sind. Was beinhaltet es? 

Als erstes Vertrauen. Die Bibel ermahnt uns: "Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen". Zu vertrauen
bedeutet, sich voll und ganz in SEINE Hand zu geben und sich auf SEINE Stärke und SEINE Möglichkeiten
zu verlassen. Nur JESUS ist es möglich, uns zu bewahren und uns zu retten. ER ist der Retter unserer
Seele!

Dann müssen wir lernen, auf unser Können und auf unsere Kraft zu verzichten. Das Wort Gottes lehrt uns:
"verlaß dich nicht auf deinen Verstand". Gott ist nicht nur allwissend sondern auch weise. Sie sollten also auf
Ihren begrenzten Verstand verzichten und sich auf SEIN unbegrenztes Wissen verlassen. Wenn Sie nach
dem Willen und Plan Gottes Ihr Leben führen möchten, müssen Sie auf JESUS schauen und IHM vertrauen.
Das bedeutet aber, dass Sie Ihren eigenen menschlichen Verstand JESUS unterordnen.

Sie müssen erkennen lernen: "erkenne Ihn auf allen deinen Wegen", sagt die Bibel. Gott ist auf allen Ihren
Wegen derjenige, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können, wenn Sie sich von IHM führen lassen.
Diese Erkenntnis gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit selbst in den schwersten Zeiten. Niemand kann
wirklich glücklich, heilig oder nützlich sein, wenn er nicht in dem allen, was er tut, Gottes Wirken erkennt. 

Als letztes können wir die Belohnung sehen: Es lohnt sich auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf
seinen eigenen Verstand zu verlassen. Wenn wir JESUS anerkennen, IHM die angemessene Ehrfurcht
entgegenbringen, dann wird ER uns ganz sicherlich, weil es die Bibel sagt, belohnen: "so wird Er deine Pfade
ebnen". Wissen Sie, JESUS wird alle Hindernisse aus dem Weg schaffen. ER wird den Weg so machen,
dass Sie ihn einfach gehen können. JESUS wird Ihr Leben in Seine Hand nehmen und Sie richtig führen.

Vertrauen Sie auch heute nicht Ihrem Verstand, sondern lassen Sie sich von Gott führen und erkennen Sie,
wie SEINE Wege gut sind! Ihr Thomas Gebhardt
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