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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 01.05.09

Apostelgeschichte 16:31 /3
von Th. Gebhardt

Apostelgeschichte 16:31 
Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus! 

Das Bild des guten Hirten zu betrachten im Bezug auf unsere Errettung und unseren Weg mit Gott, ist etwas
sehr kostbares. Aus diesem Grund möchte ich heute darauf eingehen, dass die Schafe nicht nur die Stimme
des guten Hirten hören, sondern IHM auch folgen. Gottes Wort sagt:

Johannes 10:27
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. 

Unter den Menschen gibt es, oberflächlich betrachtet, gute und starke Führer oder Leiter. Auch unter den
sogenannten Christen ist das leider so. Es gibt machtvolle Männer und neuerdings auch in etlichen
Gemeinden Frauen. Doch oft stellen wir irgendwann fest, dass auch diese Menschen versagen. Die Bibel ist
voll von Beispielen dieser Art von Menschen und auch heute finden wir viel, die tun, was sie möchten, und
das auch unter denen, die sich Christen nennen. Sie tun eben nicht, was der gute Hirte will, sie folgen nicht
IHM, sondern tun, was sie für richtig halten. Doch irgendwann kommt jeder an das Ende seiner Kraft. Die
einen fallen in Sünde, andere sind so entmutigt, dass sie den Blick für das Wunder, welches der Herr JESUS
tun möchte, verlieren. 

Bist auch Du schon am Ende Deiner Kraft angekommen? Hast Du auch schon gemerkt, dass Du Deine
Pläne nicht verwirklichen kannst, dass Du nicht der geeignete Führer bist, dass Du jemanden benötigst, der
den Weg voran geht?

Der Herr JESUS kann nur der richtige Führer sein. Für IHN gilt: Was Er sich vorgenommen und was Er
haben möchte, das wird auf alle Fälle eintreffen. Was der Herr will, hat alles seinen Zweck und führt zum Ziel.

Der Herr JESUS ist der geeignete Führer, weil Er das Ziel kennt. Alle Menschen, die sich IHM anvertrauen,
die es wagen, den Herrn JESUS vorangehen zu lassen, um IHM zu folgen, haben eine gesicherte Zukunft.
Der Herr wird nie einen falschen Weg gehen und sofern Du bereit bist IHM zu folgen, wirst Du sicher sein
und versorgt sein. 

Bist Du bereit einfach nur zu folgen, ganz gleich wo Dein Herr hingeht? Wage es doch und Du wirst jeden
Tag neu die Gnade Gottes erleben dürfen. 

Manchmal haben die Menschen eine komische Vorstellung von Nachfolge. Da sind die Einen, die sind der
Meinung: Sie hätten die Nachfolge des Herrn JESUS übernommen. Welch irriger Gedanke. Andere
wiederum denken sie seien nach dem Herrn JESUS gekommen und werden jetzt versuchen alles besser zu
machen, fortzuführen und zu vollenden. Welch eine Anmaßung. Wer so denkt, hat nicht, überhaupt nicht
begriffen, was Nachfolge unter der Führung des Herrn JESUS bedeutet.

Einige, und darunter zählen besonders viele, die von sich behaupten gläubig zu sein, meinen, Nachfolge
bedeutet, dass der Herr JESUS mit uns geht. Hast Du die vielen Gebete und Lieder gehört, die zum
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Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 01.05.09

Ausdruck bringen: "Herr, gehe mit mir auf allen meinen Wegen."

Aber, meine Lieben, steht das so in unserem Text? Ist das der Glauben, den der Herr suchen wird, wenn Er
kommt. Hat das etwas mit errettendem Glauben zu tun? Steht nicht in unserem Text, sagt nicht der Herr
JESUS deutlich:

Johannes 10:27
...und sie folgen mir. 

Der Weg in der wahren Nachfolge führt über Golgatha, übers Sterben. Der Herr JESUS ist es, der den Ton
angibt, der vorausgeht. ER hat gesagt, zu Seinen Nachfolgern gesagt: 

Markus 10:33
Wir gehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird ausgeliefert werden in die Hände seiner
Feinde.

Meine Frage heute ist, willst Du mitgehen, wohin auch immer der Herr JESUS Dich führt. Möchtest Du beten,
Herr, gehe mit mir? Oder möchtest Du sagen: "Mein Herr, ich bin bereit mit Dir zu gehen, selbst wenn mir die
Wege, die Du mich führst, unverständlich sind."

Hier, meine Freunde, sind die großen Unterschiede zwischen einem, der glaubt, und einem, der sich an
gewisse Regeln hält. Der Glaubende wird immer sagen: "Herr, wo Du hingehst, da will ich auch hingehen." 

Ich möchte nicht, dass der Herr mich auf meinen Wegen begleitet, nein, ich möchte dem Herrn folgen! Der
gute Hirte ist derjenige, der vorangeht, und SEINE Schafe folgen IHM. Vielleicht gehöre ich zu der Spezies,
die manchmal bezeichnet wird als "dummes Schaf". Ich verrate Dir ein Geheimnis: Weil der Herr JESUS
mein guter Hirte ist, bin ich gerne das "dumme Schaf", was IHM blind folgt! Vielleicht ist damit ein
Leidensweg verbunden, denn ER ging nach Jerusalem, um zu sterben, aber wer denkt schon ans Sterben,
wo es doch eine Auferstehung gibt:

Philipper 1:21 
Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ist mein Gewinn. 

Für Dich auch?
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