
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 12.07.19

Was treibt Sie an zu singen
von Br. Thomas Gebhardt

5.Mose 32:3  
Denn ich will den Namen des HERRN verkünden: Gebt unserem Gott die Ehre! 

Mose war ein sehr vielfältiger Mann Gottes; Unter anderem auch ein Liederdichter. Lieder sind etwas sehr
Besonderes. Sie drücken Träume, Erlebnisse, Wünsche, Erfahrungen aber auch Leid und Niederlagen aus.
Manchmal, wenn wir singen, vergessen wir das und dann werden unsere Lieder sehr einseitig. Lesen Sie
einmal das Lied des Mose im 5.Mose 32:1-43. Da sehen Sie, wie Mose über all diese Dinge dieses
wunderbare Lied geschrieben hat.

Haben Sie auch schon mal versucht dem Herrn ein Lied zu schreiben? Ich habe es schon oft gemacht und
meine Träume, meine Freuden, meine Niederlagen und meine Siege vor Gott ausgebreitet.

Mose tat dies auch. Und Mose schrieb uns auch, warum er Gott und dem Volk ein Lied schrieb. Er sagte:
"Denn ich will den Namen des HERRN verkünden"! Was treibt Sie an zu singen? Ist es, weil Sie eine schöne
Stimme haben? Weil Sie beachtet werden wollen? Weil Sie sich wohl fühlen wollen? Vielleicht, weil Sie Ihr
reelles Leben vor den anderen ausbreiten wollen? Ihr Leid oder Ihre Freuden weitergeben wollen? All dies
wäre falsch! Singen wollte Mose. Aber er wollte mit seinem Singen den Namen des Herrn verkünden.

Vielleicht singen Sie im Chor oder in der Gemeinde. Singen Sie doch nicht für sich, sondern lassen Sie Ihren
einzigen Beweggrund sein, um zu singen, dass Sie den Namen den Herrn verkünden wollen. 

Da muss ich noch auf etwas aufmerksam machen. Mose singt weiter: "Gebt unserem Gott die Ehre"! Wenn
wir schon singen, dann soll unser Gesang immer Gott die Ehre geben. Wissen Sie, singen kann auch viel in
unserem Leben bewirken. Als David musizierte, wich sogar der böse Geist von Saul. Der Apostel Paulus
schreibt uns: "Erbaut euch mit geistlichen Liedern"! Ach würden doch die Menschen anstatt zu jammern
anfangen zu singen. Vielen würde es dann im persönlichen Leben und auch in der Gemeinde besser gehen.
Mose wusste dies auch und deshalb ging er unter die Liederdichter und Sänger.

Fangen Sie doch auch an zur Ehre Gottes zu singen. Wenn Ihnen Gott Gnade schenkt, dann schreiben Sie
ein Lied, wie Mose es tat. 

Gott segne Sie und gebe Ihnen ein Lied zur Ehre Gottes auf Ihre Lippen. Ihr Thomas Gebhardt
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