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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 31.03.16

Zu jedem guten Werk
von Br. Thomas Gebhardt

Psalmen 9:1
Ich will den HERRN loben von ganzem Herzen, ich will alle deine Wunder erzählen. 

2.Timotheus 3:16-17 
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig
ausgerüstet.

Ich will! Ich will! David wiederholt dieses „Ich will!“ und es stellt sich mir die Frage, warum? Und wenn ich
mich leiten lasse von dem, was der allmächtige und gnädige Gott uns sagen will, dann kann ich erkennen,
wie David, der Liebling Gottes, bedrängt wird von den Feinden. Wie er weiß, mein Gott hat mich hier hin
gestellt, wie er erkennt, aber der Feind will nicht, dass es einen großen Sieg gibt. Was kann David, der
Gesalbte des Herrn, tun?

Was würden Sie tun? Was würden Sie tun, wenn Gott Ihnen auf irgend eine Art begegnen würde und Sie
irgendwohin senden würde, um Menschen für JESUS zu gewinnen? Ach wissen Sie, manchmal sind wir
Menschen so ängstlich und so erbärmlich. David sagte, ICH WILL! Dieses „ICH WILL!“ müsste viel öfters
auch über unsere Lippen kommen. David sagte aber nicht, ich will kämpfen, sondern: 

Ich will den HERRN loben von ganzem Herzen! Sehen Sie, ein von Gott Erwählter wird nicht verzagen,
sondern er wird den Herrn loben! Ach wissen Sie, das mit dem Loben ist bei den meisten Menschen nur ein
Geplärr irgendwelcher religiöser Songs. Das meine ich nicht. Gott wirklich von ganzem Herzen loben ist, sich
Gott zu weihen, Sein Wort zu halten und auch in den kleinen Dingen treu zu sein. Und da sehen Sie schon,
wirklich loben kann nur ein Mensch, der wirklich von Gott ergriffen wurde. Wurden Sie von Gott schon
ergriffen und verändert?

Ich will alle deine Wunder erzählen! Ein von Gott Ergriffener hat immer etwas zu erzählen. Er kann Zeugnis
davon geben, was Gott alles wunderbares in seinem Leben getan hat. Als ich zum Glauben kam, hat sich
mein Leben verändert. Ich tat einfach viele Dinge nicht mehr, von denen ich wusste, dass sie Gott nicht
gefallen. Da muss ich Ihnen eine einfache Frage stellen, als Sie zu Gott kamen, hat sich da auch alles bei
Ihnen verändert? Wissen Sie, wenn Gott in unser Leben eingreift, dann geht es nicht mehr so weiter wie
bisher, da muss es anders werden, sonst ist gar nichts geschehen. Das größte Wunder ist, dass es anders
wird in Ihrem Leben. Johannes schreibt: „Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der
verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter!“ (
Offenbarung 22:11) Und er schreibt nicht, dass Gott die guten Vorsätze belohnen wird sondern: „Und siehe,
ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird.“ (
Offenbarung 22:12) Da sind die Gerechten und Heiligen, Menschen, die von Gott verändert wurden, und der
Gerechte wird weiter Gerechtigkeit üben und der Heilige wird sich immer weiter heiligen, denn der Heilige
Geist gibt ihnen die Kraft dazu. Und da sind die Ungerechten, die werden weiter Ungerechtigkeit verüben,
weil sie Gott nicht kennen, und da sind die Unreinen, die sich weiter verunreinigen werden, und Gott wird
ihnen nach ihren Werken vergelten. Das wollen viele nicht wahr haben, weil sie nicht wirklich an das Wunder
einer neuen Geburt glauben. Glauben Sie, dass es einen Gott gibt, der Sie wirklich total verändern kann?
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JESUS Christus ist die Garantie dafür! 

David glaubte auch an so einen allmächtigen Gott und deshalb wusste er auch, auf Gott ist Verlass. Er
wusste ja, was seine Feinde wollten, was sie für Pläne schmiedeten, aber er wusste noch viel mehr, ich will
Gott die Ehre geben und ER wird für mich streiten und so geht der Psalm weiter:

Psalm 9:3  
Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht.

Sehen Sie, wie mächtig Gott ist. ER gibt uns einen Auftrag und ER beseitigt all unsere Feinde und schenkt
dann einen wunderbaren Sieg!

Es gibt etliche unter Ihnen, die benötigen auch ein neues Leben. Und Sie benötigen Sieg und Gott ist gerecht
und wunderbar. Er erwählt Sie und verändert Sie und macht alles neu in Christus JESUS, meinem Herrn!
Und Sie werden verstehen, dass Gottes Wort nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung,
zur Erziehung in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk
völlig ausgerüstet. 

Haben Sie das gehört: zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.
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