
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 15.06.05

Wer mag wider uns sein?
von Thomas Gebhardt

Römer 8:31 
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?

Psalm 46:7
Mit uns aber ist der HERR der Heerscharen; der Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg! 

Ist Gott mit uns! Welch wunderbare Gewissheit. Welch wunderbares Leben, wenn wir diese Gewissheit
haben! Mein Freund, ich frage Dich, hast Du diese Gewissheit? Wenn ja, dann darf ich Dich heute an dies
wunderbare Wort erinnern: "Wer wird es wagen wieder uns zu sein?"

Wenn Gott mit uns ist, dann haben wir eine feste Burg, in die wir uns jederzeit flüchten oder aber auch nur
zurückziehen können, wenn alle anderen uns bedrängen. Dort sind wir sicher! Kein Feind vermag in diese
Burg einzudringen.

Was wir brauchen sind solche Männer in der Versammlung, die diese Gewissheit haben: "Ist Gott für uns,
wer mag wider uns sein?", ja die wissen, wenn ich zu meinem Gott gehe, dann wird mir mein Gott helfen. Bei
IHM bin ich sicher! Und auf unseren Kanzeln sollten nur solche Männer stehen, die solch eine Botschaft
verkündigen!

Aber nicht nur auf unseren Kanzeln benötigen wir solche Männer, sondern auch auf unseren Hauskanzeln,
bei uns zu Hause. Männer, die im Glauben ihre Familien ermuntern und ihnen klarmachen: "Ist Gott für uns,
wer mag wider uns sein?"! Die der Familie zeigen, unser Gott ist wie eine feste Burg, in welcher wir zu
hundert Prozent sicher sind. Kein Teufel, keine Sünde, keine Angst, keine Not kann diese Mauern der Burg
überwinden. In ihr sind wir einfach geborgen!

Meine Freunde, nichts in der Welt ärgert den Satan und seinen Samen so sehr wie unsere Entschiedenheit.
Der Teufel mag wohl versuchen Dich anzugreifen, aber Du bist in der Burg, wer sollte Dir schaden? Gott ist
es, der für Dich sorgt! Gott ist es, der für Dich streitet! 

Du musst nicht umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre! Du brauchst nicht vor jeder Anfechtung
Angst zu haben! Vor Krankheit und Not muss Dir nicht grauen! Da gibt es eine Burg, zu welcher Du fliehen
kannst! Unser Gott ist diese feste Burg! Seine Macht reicht aus um Dir Kraft zu geben in allen Dingen weit zu
überwinden. 

Mein Freund, Du kannst überwinden, auch wenn es manchmal schwer scheint, durch den, der Dir die Kraft
gibt, JESUS! Du sollst wissen, Heere von Gegnern sind gegen uns, aber der Herr der Heerscharen ist mit
uns! Was sollte uns da passieren?

Sei treu dem Herrn! Folge JESUS nach! Erwarte alle Hilfe von Deinem Gott! Dann sprich und glaube es fest:
"Mit uns aber ist der HERR der Heerscharen; der Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg!" 

Der Herr spricht: "Ich bin bei Dir!" Das ist der Gott, dem ich vertraue! JESUS will alle aufrichtigen Seelen von
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allen Angriffen des Feindes erretten, ER ist unsere feste Burg, da wollen wir ewig bleiben, denn da ist
Sicherheit!

Gott ist gut! Halleluja - AMEN!
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