
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 11.07.17

Wo ist Ihr Platz
von Br. Thomas Gebhardt

2.Korinther 12:11
Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen; ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch
empfohlen werden, da ich den »bedeutenden Aposteln« in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin.

Manchmal kommen Männer und Frauen, die Gott auf besondere Weise dienen, aus irgendwelchen Gründen
in schwierige Situationen. Zum Beispiel auch der in allen jüdischen Lehren besonders bewanderte Paulus. Er
sagt hier natürlich etwas sehr törichtes, wenn er betont, dass er den »bedeutenden Aposteln« in nichts
nachstehe. 

Aber so wie Paulus geht es vielen Menschen. Obwohl sie qualifiziert sind und tüchtige Arbeiter, wird das
manchmal gar nicht in rechter Weise anerkannt. Sie kennen das bestimmt, da mühen sich die Eltern für ihre
Kinder, aber die Kinder, die erkennen einfach nicht die Mühe und Arbeit ihrer Eltern. Oder da kommt der
Mann oder die Kinder von der Arbeit und die Frau, die zu Hause die Hausarbeit macht, hat kein ordentliches
Essen auf dem Tisch. Oder der Ehemann erkennt nicht, dass die Frau nicht nur zu Hause war, sondern auch
ihre Arbeit hatte. Oder der Angestellte auf Arbeit erkennt nicht an, was der Chef für Sorgen hat. Oder die
Mitglieder der Gemeinde kritisieren den Pastor, der ja nur tut, was Gott sagt und es gut meint mit den
Besuchern des Gottesdienstes. So könnte ich noch viele Beispiele bringen.
 
Manchmal muss man dann sehr töricht reagieren, so wie es auch Paulus tat und dem Gegenüber zu
verstehen geben, hör mal, so geht das nicht, ich bin auch etwas wert, ich bin auch jemand, ich habe auch
Rechte und ich tue nur das, was ich tun muss. 

Wissen Sie, meine lieben Leser, die Sie JESUS lieben, Sie sind sehr wertvoll für Gott. JESUS Christus liebt
Sie. Ich muss Ihnen heute einfach eine ganz klare biblische Wahrheit nahe bringen. Gott hat einem jeden von
Ihnen einen Platz zugewiesen. Es ist egal, ob in der Familie oder im Beruf oder in der Gemeinde oder auch in
der Gesellschaft. 

Wenn Sie diesen Platz einnehmen und auf diesem Platz treu sind, wird Ihnen Gott mehr anvertrauen. Aber
erst gilt es einmal treu zu sein. So gibt es viele Menschen heute, die wollen einfach nicht den Platz
einnehmen, der ihnen zugedacht ist. Da entstehen zwei gravierende Probleme. Zum einen sind zum Beispiel
die Kinder den Eltern ungehorsam. Das bedeutet, die Kinder bleiben nicht auf dem Platz, der ihnen
zugedacht ist. Das Resultat, die Kinder können die Liebe der Eltern gar nicht richtig ausleben. Zum anderen,
die Eltern nehmen nicht die Ihnen zugedachte Autorität wahr und lassen die Kinder machen, was sie wollen,
und erleben, dass ihre Kinder nicht richtig geraten. Beides ist falsch.

Sehen Sie, und deshalb hat Gott für jeden einzelnen von Ihnen einen ganz bestimmten Platz, wo Sie sein
sollten, den Sie ausfüllen sollten. Das gilt für alle Bereiche Ihres Lebens. Wenn Sie wirklich richtig glücklich
werden wollen, und bei Gott ist das 100% möglich, dann müssen Sie auf dem Platz, wo Sie Gott hingestellt
hat, treu sein und JESUS Christus wird immer wunderbar bei Ihnen sein und Ihr Leben nach SEINEM Willen
und Plan lenken. Denn das dürfen Sie mir glauben, GOTT hat einen Plan für SIE!

JESUS Christus segne heute Ihren Tag und gebe Ihnen viel Kraft, das zu tun, was Ihre Aufgabe ist. Ihr
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