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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 05.01.05

Wenn Du mir vertraust!
von Thomas Gebhardt

Jeremia 39:18
Denn ich will dich sicherlich erretten, daß du nicht durchs Schwert fallest, sondern sollst dein Leben wie eine
Beute davon bringen, darum, daß du mir vertrauet hast, spricht der Herr.

Manchmal kommen schwere Zeiten auf uns zu. Wie dunkle Wolken verstellen sie uns den Blick auf das Licht.
Aber auch heute habe ich wieder eine gute Botschaft für Dich. Mag es auch noch so dunkel um Dich herum
werden, mögen die Feinde sich auch noch so groß und stark vor Dir aufbauen, mag der Feind unüberwindbar
aussehen wie Goliath für das Volk Gottes, Du brauchst dennoch keine Angst zu haben. Wenn Du auf Gott
vertraust wie David, so wirst Du die größten und stärksten Feinde besiegen können. Wenn Du Gott Vertrauen
schenkst, wirst Du wie in unserem Beispiel, Ebed-Melech, erleben, wenn auch alle großen und starken
Krieger in Jerusalem im Kampf umkamen so war doch Ebed-Melech in Sicherheit, weil er sein Vertrauen auf
den Herrn setzte.

Auf wen setzt Du Dein Vertrauen? Auf Deine Kraft, Deine Freunde, Deine Arbeitskollegen, Dein Können oder
Deine guten Beziehungen. Viele Menschen heute setzen ihr Vertrauen auf diese Dinge. Aber kann ein
solches Vertrauen wirklich helfen, kann es Dich erretten? Sind wir nicht dumm, wenn wir unser Vertrauen auf
die Schöpfung anstatt auf den Schöpfer setzen. Überlegt doch einmal. Schaut auf das Volk, das dem Goliath
gegenübersteht. Sie sagen, was wir auch tun, Goliath ist stärker. Ausgebildete und gut vorbereitete Krieger
kapitulieren vor diesem Riesen. Dann aber kommt der Hirte David. Er ist zu ungeschickt um überhaupt in
eine Rüstung zu kommen. Aber er sagt dem Volk, was voller Angst dem Goliath gegenübersteht: "Was lasst
ihr euch von diesem in Angst und Schrecken versetzen?" Er, David, hat keine Angst, denn er vertraut Gott
und weiß, Gott ist mit mir. Auch Ebed-Melech hat keine Angst. Auch er vertraut auf seinen Gott. So gibt es zu
allen Zeiten Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen. Wie ist es mit Dir? Wem anders sollte
ein Mensch besser vertrauen können, als dem, der ihn gemacht hat? Setzen wir unser Vertrauen auf andere
Dinge oder gar auf unsere eigene Kraft, werden wir schnell erfahren, dass die Not immer größer wird, dass
wir der Not auf diese Weise nicht entfliehen können. Das wir umkommen werden, wenn wir nicht unserem
Schöpfer vertrauen, denn nur ER kann erretten. 

Mein Wunsch ist es, meine Lieben, dass wir in allen Dingen im Glauben unsere Hoffnung auf den Herrn
setzen, dann würden wir ganz gewiss in den Zeiten der Gefahr von IHM errettet werden! Niemand hat je
vergeblich sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt und ist dann enttäuscht wurden, meine Freunde, niemand!
Wenn Du den Herrn vertraust, wird ER erretten, wird ER geben was Dein Herz begehrt, wird ER Dich aus
aller Not erlösen! 

Höre was der Herr sagt und höre genau! Er ruft Dir zu, so wie er Ebed-Melech zugerufen hat: "Ich will dich
sicherlich erretten!" Wie eine wunderbare Melodie klingt dieses Wörtlein "sicherlich" in meinen Ohren. Vieles
in dieser Welt mag ungewiss sein, aber dass der Herr für die Seinen, die IHM vertrauen ganz gewiss sorgt,
das ist ganz sicher! ER will auch für Dich sorgen! ER will auch Dich erretten!

Zum letzten in diesem Text, die Bibel sagt: "Darum, daß Du mir vertrauet hast." Wenn Du Gott vertraust, so
wird Gott für Dich sorgen. Du wirst nicht versorgt werden wegen Deiner guten Beziehungen, wegen Deinem
Ansehen, wegen Deinem guten Namen, sondern Du wirst einzig sicher versorgt werden, wenn Du den
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Namen anrufst, der retten kann. Wenn Du den Namen anrufst, der über allen Namen ist, wenn Du den
Namen anrufst, der allein gut ist - wenn Du den Namen JESUS anrufst!

Rufe mich an in der Not so will ich Dich erretten und Dir große und gewaltige Dinge zeigen! So redet mein
Herr, der Dich segnen möchte!

Der Herr mit Dir!
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