
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 03.01.19

ER ist noch da
von Br. Thomas Gebhardt

Jesaja 54:8 
In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen;...

Manch unangenehmer "kleine Augenblick" erscheint uns unendlich lang. Dann haben wir viele Fragen.
Warum, weshalb, für was, wie lange noch? Bei Gott hat alles einen Sinn. Wenn wir richtig hören und Gottes
Wort lesen, merken wir, was uns so schrecklich plagt und quält. Es ist der Umstand, dass Gott von uns, von
Ihnen, nicht mehr erkannt wird.

Plötzlich sehen wir Gott nicht mehr. Nicht dass ER nicht mehr da wäre. ER ist noch da. Wissen Sie, ER ist
immer da. ER sieht uns noch. Aber ER hat sich verborgen, so dass wir IHN nicht mehr sehen können. Haben
Sie das schon erlebt? 

Wir sehen hier von Gott eine ganz unerwartete Seite. Wir erfahren, dass ER zornig werden kann. Ja noch
viel mehr, die Bibel sagt, dass dieser, Sein Zorn, überwallend ist, also das Maß der normalen
Gefühlsregungen übersteigt. 

Ich kann an so einer Aussage nicht einfach vorüber gehen. Können Sie das? Oder stellen Sie sich auch die
Frage, warum oder weshalb reagiert Gott so?  

Da lenkt doch Jesaja unseren Blick auf mein und Ihr Leben. Er zeigt uns, wie wir sind. Nicht so, wie wir uns
sehen, sondern wie Gott uns sieht: (Jesaja 53:6) "Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf
seinen Weg;..."

Gott sieht also, dass Sie in die Irre gehen, weil Sie den Weg gehen, der gerade bequem für Sie erscheint.
Gott, weil ER Sie so sehr liebt, ist zornig, weil ER weiß, so wird und bleibt Ihr Leben immer trostlos und leer.
ER sieht Sie, wie Sie in all dem Elend unterzugehen drohen, und ER möchte nur eines, Ihnen da
heraushelfen. Aber wie soll Gott helfen, wenn Sie der Meinung sind, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist.
Wenn Sie denken, ach, Gott wird da schon mitgehen, wenn Sie auf ihren alten Wegen der Tradition gehen in
der Annahme, Gott freut sich. 

Tradition, Werke, Anstrengungen, werden Sie nicht wirklich glücklich werden lassen, auch wenn Sie denken,
Gott freut sich über Ihre Werke. Deshalb ist Gott zornig, weil Sie versuchen in eigener Kraft Rettung zu
finden, und der Herr verbirgt sich vor Ihnen, bis Sie erkennen, dass alle Hilfe von JESUS kommt, und dann
hören Sie die Worte: (Jesaja 53:6) "...aber der HERR warf unser aller Schuld auf ihn (JESUS)". Wenn Sie
das erkennen, geht Ihnen ein Licht auf und alle Anstrengung hat ein Ende. Weil Sie wieder den Herrn sehen
werden, wird sich Ihr Leben total verändern. Nicht wahr, das wollen Sie doch!?!

Gott segne Sie, Ihr Thomas Gebhardt
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