
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 16.06.17

Was hat das Leben für einen Sinn
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 34:10 
Junge Löwen leiden Not und Hunger; aber die den HERRN suchen, müssen nichts Gutes entbehren. 

In diesen Worten wird uns die Güte Gottes vor Augen gestellt. Wir haben in letzter Zeit immer wieder davon
gehört, dass es sich lohnt, den Herrn zu suchen, und auch heute ist dies das Thema. Da stellt uns Gott
junge, kräftige Löwen vor Augen, die eine Menge Kraft haben, die Ausdauer im Laufen und Jagen haben,
gegen die Sie und ich keine Chance hätten.

Wie viele solche junge Löwen, und ich nehme das als Bild, gibt es unter uns, in Ihren Familien, auf Ihrer
Arbeitsstelle, in Ihren Häusern? Sie kämpfen und trotz Ihres Kampfes leiden sie. Viele kämpfen sehr hart,
gegen alles Mögliche und trotz Ihres Kampfes haben sie wenig Sieg. Ich sehe es doch den Menschen an,
wenn sie leiden. Sie leiden und kommen nicht vorwärts, können nicht wirklich etwas gegen ihre Not und ihren
Hunger, auch ihre geistliche Not und Hunger tun. Warum nicht? Ist Gott unbarmherzig oder hart? Nein!
Niemals! Gott ist Liebe! Doch warum erscheinen uns dann manche Dinge so hart, denken Sie nur einmal an
Hiob? Vielleicht gibt es auch in Ihrem Leben Dinge, die Ihnen hart erscheinen, vielleicht, sogar aus Ihrer
Sicht, ungerecht. Aber Gott ist gerecht, alles, was ER macht, hat einen Sinn. Nur die Menschen sind
ungerecht und können und wollen Gottes Plan weder verstehen noch tun. Nun, Sie können versuchen gegen
all diese Ihnen ungerechten Dinge zu kämpfen, aber irgendwann werden Sie verlieren und auf die eine oder
andere Art und Weise umkommen.

Denken Sie an die jungen Löwen, sie leiden Hunger und Not! Nun könnten einige denken, was hat das
Leben für einen Sinn, wenn es so steht, dass selbst die Jungen, Dynamischen, Starken und Schnellen, Not
leiden müssen. Aber wissen Sie, deshalb hat uns Gott das Evangelium, die gute Nachricht gegeben! Ich darf
Ihnen heute diese gute Nachricht überbringen. Diese gute Nachricht lautet: ?die den HERRN suchen,
müssen nichts Gutes entbehren?! Wissen Sie, was es bedeutet zu suchen? Sie haben Glück, Friede, Freude
gesucht. Vielleicht haben Sie ein wenig bekommen, aber wenn Sie den Herrn, den Herrn JESUS ernstlich
suchen, dann würden Sie IHN finden und ER würde Ihnen das geben, was für Sie jetzt gerade gut wäre. Sie
müssten nichts Gutes entbehren. Da ist alles eingeschlossen, was für Sie gut ist. Alle geistlichen und
natürlichen Dinge, die Sie benötigen, und was das Schönste ist, auch das ewige Leben in der Gegenwart
Gottes! Gott hat Sie lieb. ER ist es, der Sie zuerst suchte, und wenn Sie diese Zeilen lesen, hat ER sie
gefunden. Wenn ER Sie gefunden hat, dann hat auch Ihre Suche ein Ende. Nun gehen Sie mit IHM, weil ER
Sie liebt! 

JESUS segne Sie heute! Ihr Thomas Gebhardt
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