Die Erde ist des Herrn
Da sprach Mose zu ihm: „Wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hände zum HERRN ausstrecken; dann
wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem HERRN gehört!“
2. Mose 9,29
Der gerechte Jahve konnte nicht erwarten, dass der Pharao Seiner Stimme gehorchte, bis Er sich nicht nur als Herr
des Himmels erwiesen hatte, sondern auch der Erde. Einige glauben, dass der Himmel Gottes Wirkungsraum ist, aber
dass die Erde für den Menschen gemacht wurde. Sie sehen die Erde als den Ort, an dem sie frei und unabhängig
walten. Andere behandeln die Erde als neutrales Gebiet, in dem die Schlacht mit Satan weitergeht bis es in der
Zukunft zu einem endgültigen Sieg kommt und sie konzentrieren sich auf ihren Weggang in den Himmel. Die Bibel
lehrt, dass die ERDE JETZT GOTT GEHÖRT und zu Seiner Ehre geschaffen wurde.
Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Psalm 24,1
Adam und Eva erhielten niemals die Eigentumsurkunde für den Planeten Erde, die sie zum obersten Besitzer und
Herrscher machen würde, und sie waren niemals dazu geschaffen, unabhängig von Gott die Herrschaft zu
übernehmen. Wir sind es auch nicht. Da sie danach verlangen, wie Götter ohne die Aufsicht Gottes des Allmächtigen
zu herrschen, konnte sich der Feind in die Angelegenheiten der Erde einmischen. Satan arbeitet weiterhin durch die
Kinder des Ungehorsams, aber der Herr regiert und steht sowohl über den Himmeln als auch über der Erde.
in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der
jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;
Epheser 2,2
Der Feind wird der Fürst der Luftmächte genannt, aber sein ist eine abtrünnige Regierung, die am Kreuz gestürzt
wurde. Der Feind WIRKT in den Kindern des Ungehorsams, aber Gott REGIERT. Wenn wir einen Kampf führen, um die
abtrünnige Herrschaft des Feindes niederzureißen, muss dies mit der Erkenntnis von der Absoluten Oberherrschaft
Gottes über der Erde und über der gesamten Schöpfung geschehen.
Ihr Lieben, die Erde ist JETZT des Herrn, nicht erst wenn Er zurückkommt. Seine Herrschaft ist eine gegenwärtige
Realität und wir müssen JETZT mit Seiner Regierungsmacht zusammenarbeiten.
Es hat Folgen in unserer Beziehung zum Höchsten Gott, wenn wir nicht sehen, dass Er JETZT AUF ERDEN regiert. Wie
beim Pharao fehlt es an Gottesfurcht, was in unserem gegenwärtigen Leben zu Ungehorsam und Unordnung führt.
Es gibt sogar Gläubige, die sich auf ihre Vorbereitung für den Himmel konzentrieren, deren gegenwärtiges Leben
aber in praktischer und moralischer Unordnung ist. Außerdem kann es an Dankbarkeit für alles, das Gott in unseren
Leben getan hat und weiterhin tut, mangeln, wenn wir Seine Herrschaft auf Erden nicht anerkennen.
Es fürchte ihn alle Welt. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
1. Chronik 16,30
Doch so wahr ich lebe und die ganze Erde der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll:
4. Mose 14,21
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Die Erde wurde zur Ehre Gottes geschaffen. Ohne Gott wird die Erde niemals so Erde sein, wie es vorgesehen war.
Aber wenn wir Ihn als den Herrn des Himmels UND DER ERDE verherrlichen und mit Ihm zusammenarbeiten,
verteidigt uns das höchste Wesen des Lebens und der Kraft und handelt in unserem Leben hier. Wie im Himmel, so
sei es auch auf Erden!
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