
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 09.02.16

Wo sind die Narren?
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 10:8
Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu Fall.
 
Lukas 11:28
Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren! 

Wissen Sie, was ein Narrenmund ist? Es mag viele Narren geben und es mag viele Menschen geben, die
Dinge sagen, die nur ein Narr sagen würde. Aber die schlimmsten Narren sind jene, die ihre Sünde und
Schuld nicht erkennen und davon plaudern, dass Gott sie liebt. Das sind Leute, die in einen Spiegel geschaut
haben und vergessen haben, wie schrecklich sie aussehen. Ich sage Ihnen, weil das Wort Gottes es sagt,
dass diese Menschen immer zu Fall kommen werden. Aber anstatt dass der Fall für diese Menschen eine
Warnung ist, wird sie der Fall nur noch mehr in die Narredei treiben, bis sie förmlich explodieren. 

Gerade Ihre Narredei wir sie dazu treiben, sich vor allen bloß zu stellen. Zuerst in der Familie, dann in der
Gemeinde, dann auf der Arbeit und dann vor der ganzen Welt. Ein schreckliches Los. Die Bibel sagt dazu:

Sprüche 16:22 
Wer Einsicht besitzt, hat eine Quelle des Lebens, aber mit ihrer Torheit strafen sich die Narren selbst.

Ein schreckliches Leben, weil der Narr selbst sein Leben immer mehr zerstört. Ein schreckliches Los, auch
weil jeder sehen kann, wie Gott diese Menschen immer mehr dahingibt. Ein schrecklicher Gedanke für jeden
Ältesten in der Gemeinde, wenn er so etwas beobachten muss. Dabei könnten diese Menschen eine Quelle
des Lebens, der Freude des Friedens haben, wenn sie nur ein wenig Einsicht besitzen würden.

Dagegen stellt uns Gott ein weises Herz vor Augen. Ein weises Herz nimmt Gebote an! Ja nicht nur das,
sondern ein weises Herz ist dankbar, wenn jemand kommt und einem weiterhilft, indem er ermahnt, den
richtigen, den guten Weg zu gehen. Ein weises Herz sehnt sich nach Ermahnung und nach Menschen, die
ihm sagen, was Gott liebt, weil solche Menschen mit einem weisen Herzen Gott gefallen möchten. Petrus
und Paulus und all die anderen Apostel und Nachfolger in der damaligen Zeit sehnten sich danach mehr zu
lernen, was Gott möchte, um IHM besser dienen zu können. Wie ist das mit Ihnen? Sehnen Sie sich auch
danach, Gott gut dienen zu können?

Heute werden ganze Gemeinden zerstört, weil sich die Menschen nicht mehr untereinander helfen lassen
wollen. Sie wollen keine Ermahnung, und noch viel weniger wollen sie, dass man ihnen sagt, dass es besser
ist, einige Dinge zu lassen, weil sie dadurch sich und den anderen Schaden zufügen. 

Und da muss ich Sie einfach noch einmal fragen: Wie ist das mit Ihnen? Sind sie froh, wenn Ihnen jemand
sagt, dass Sie in Ihrem Leben etwas verändern müssen? Ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die ein
weises Herz haben. Denn der Tempel konnte nur mit solchen Menschen gebaut werden, wievielmehr wird
dies dann für die Gemeinde gelten. Lesen Sie einmal, was Gottes Wort sagt:

2.Mose 36:1 

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/spr10:8
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/lu11:28
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/spr16:22
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/2mo36:1
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


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 09.02.16

Und Bezaleel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der HERR Weisheit und
Verstand gelegt hatte, damit sie wußten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums, sie
handelten nach all dem, was der HERR geboten hatte.

Der Herr hatte Sein Werk getan, indem ER diese Menschen ins Volk Gottes berief, ihnen Weisheit und
Verstand gab und sie benutzte am Bau Gottes mitzuarbeiten. Und die Menschen mit dem weisen Herz
handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Das ist auch heute noch so! Tun Sie, was Gott will? 

Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren!
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