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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 24.07.17

Zeige mir oh Herr deine Wege
von Br. Thomas Gebhardt

Psalm 83:16 
Bedecke ihr Angesicht mit Schande, daß sie nach deinem Namen fragen, o HERR! 

Warum schreibt Asaph diese Worte? Manchmal wundern wir uns über Dinge, die in dieser Welt geschehen
und fragen uns, warum lässt Gott dies alles zu. Asaph hatte hier all die Menschen vor Augen, die nicht nach
Gott fragten und deshalb die Leute, die mit Gott gingen, in Bedrängnis brachten, und darüber hinaus sich
selbst in Gefahr brachten. 

Sehen Sie, auch das müssen wir verstehen, wenn wir uns abwenden von Gott und unsere eigenen Wege
gehen, dann müssen wir auch für das, was wir tun, in irgendeiner Weise Verantwortung übernehmen. Meist
sind wir uns gar nicht darüber im Klaren, was es bedeutet, ohne Gott, ohne die Hilfe JESU Christi und ohne
die Kraft des Heiligen Geistes durch diese Welt zu gehen. Wir denken, wir können alles selbst in die Hand
nehmen und uns wird schon alles gelingen.

Wie oft haben Sie schon so gedacht? Aber wie oft mussten Sie feststellen, dass das, was Sie sich
vornahmen, gar nicht durchführbar war. Wissen Sie, ich habe das oft erfahren. Deshalb verlasse ich mich
heute darauf, was Gott will, wie mir JESUS hilft und wie der Heilige Geist mich leitet. Das sollten Sie auch
einmal probieren!

Asaph hatte in seinem Leben auch erlebt, dass es besser war zu tun, was Gott möchte. Er hatte erfahren
nach Gott zu fragen, bevor etwas tat. Und er machte die Erfahrung, dass, wenn er zu Gott kam, Gott schon
einen Plan dafür hatte, wie es weitergehen sollte. So hat Gott einen Plan für Sie, wie es in ihrem Leben
weitergeht. Sie können nicht so allein durch das Leben gehen, ohne nach Gott zu fragen. Wenn Sie dieses
tun, werden sie sehr schnell erkennen, dass es ohne Gott gar nicht geht. Sie werden erkennen, dass Er der
Höchste der ganzen Erde ist. Das bedeutet, dass Er alles in Seiner Hand hat. Es ist also nur folgerichtig,
intelligent und für Sie von großem Vorteil, wenn Sie danach fragen, was der allein Höchste für Sie für einen
Plan mit ihrem Leben hat.

Wissen Sie, alles auf dieser Welt funktioniert nach einem Plan. Sie und ich wissen, dass es Frühling,
Sommer, Herbst und Winter gibt. Dieses läuft jedes Jahr planmäßig ab. Sie und ich wissen, dass früh die
Sonne aufgeht und abends die Sonne wieder untergeht. Sie und ich wissen, dass, wenn es regnet, wir das
Haus verlassen, indem wir einen Regenschirm mitnehmen. Sie und ich wissen, wenn wir in das Auto steigen,
dass wir den Zündschlüssel umdrehen, damit das Auto anspringt. Verstehen Sie, was ich Ihnen zeigen will,
alles geht nach einem Plan. Selbst die einfachsten Dinge gehen nach Plan. Und nun denken Sie einmal
darüber nach, sollte ihr Leben einfach so, ohne jeden Plan funktionieren? Das ist doch sehr
unwahrscheinlich! Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass so ein komplexes Gebilde wie unser Leben ohne
jeden Plan funktionieren sollte.

Nein, meine lieben Freunde, Ihr Leben verläuft nach einem Plan! Und dieser Plan liegt in der Schublade bei
Gott. Alles wird gut funktionieren, wenn sie Gott vertrauen und anfangen, nach diesem Plan zu leben. Genau
das wollte Asaph erreichen! Er wollte erreichen, dass die Menschen nach Gottes Plan leben. Er schreibt: (
Psalm 83:18) "damit sie erkennen, daß du, dessen Name HERR ist, allein der Höchste bist über die ganze
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Erde!" Der Höchste über diese Erde, Gott, hat bestimmt den besten Weg für Sie geplant. Wenn Sie das
erkennen, dann werden Sie zu diesem Gott kommen und Ihn bitten: Zeige mir, oh Herr, Deine Wege! 

Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, denn ich habe erlebt, dass dies unser Leben wirklich froh
macht. Und sehen Sie, ein solch frohes Leben wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und dass wir uns im
Himmel wiedersehen!

Jesu schenke Ihnen ein fröhliches Angesicht. Folgen Sie ihm! Ihr Thomas Gebhardt
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