
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 22.02.16

Die ganze Welt gewinnen
von Br. Thomas Gebhardt

Sprüche 1:7
Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und Zucht! 

Markus 8:36
Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert?

Manche Menschen leiden unter den verschiedensten Ängsten oder Befürchtungen. Sie haben Furcht vor so
vielen Dingen. Angst zu versagen, Angst keine Frau oder keinen Man abzubekommen oder zu verlieren,
Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, Angst die Wohnung nicht mehr zahlen zu können, Angst vor Krieg oder
so etwas Banales wie Angst vor Spinnen. Alles Ängste oder Befürchtungen, die den Menschen schon kaputt
machen können. Werden Sie auch manchmal von solchen Ängsten geplagt? Ich kenne jemanden, der Ihnen
helfen kann - JESUS Christus!

Aber eigentlich redet unser heutiger Text nicht von diesen Befürchtungen, sondern von einer ganz anderen
Furcht, der Gottesfurcht. Wissen Sie, aber diese Gottesfurcht beeinflusst all unsere anderen Befürchtungen
und Ängste. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Der Mensch kann sich viele Dinge einbilden und
einreden, aber im Grunde genommen ist dies alles nutzlos. Es ist nutzlos, weil es einen großen Unterschied
gibt zwischen dem, was ich mir einreden oder einbilden kann, und zwischen dem, was ich ERKENNE! Ich
kann mir einreden, dieser oder jener Weg, den ich gehe, ist gut, diese oder jene Arbeit, die ich beginne, ist
vielversprechend, aber dann muss ich erkennen, dass es das eigentlich nicht war. Im Gegenteil dazu kann
ich ERKENNEN durch die Weisheit und Zucht des Herrn, diese Arbeit ist das richtige für mich. Vielleicht
arbeite ich 10 Jahre unter Tarif, aber ich verspreche Ihnen, weil es Gottes Wort so sagt, der Tag wird
kommen, wo der Herr zeigt, was für einen großen Vorteil es hat, des Herrn ERKENNTNIS nachgefolgt zu
sein.

Verstehen Sie, und ich möchte niemandem zu nahe treten, die Furcht Gottes ist der ANFANG der
Erkenntnis. Ohne Furcht Gottes gibt es keine wirklich bleibende, nutzbringende Erkenntnis. Erkenntnis hat
mit Weisheit und Zucht zu tun. Erkenntnis ist Gottes Weisheit in mir und in Ihnen, die uns Zucht lehrt. Ich
kann diese Weisheit Gottes und die Zucht Gottes oder den Anfang der Erkenntnis Gottes oder die
Gottesfurcht verachten und auch Sie können das. Aber Gott nennt solche Menschen, die das tun, Toren. Sie
handeln töricht.

Ich muss einfach immer wieder auf JESUS Christus kommen, weil ER mir so viel bedeutet, weil ER mein
Leben gerettet hat und weil Sein Wort mir so kostbar geworden ist und, meine lieben Leser, weil wir in
diesem Wort etwas von der Weisheit und der Zucht und der Erkenntnis und der Gottesfurcht finden, die unser
Leben nicht nur verbessern kann, sondern unser Leben neu machen kann.

Wissen Sie, was neues Leben ist? Neues Leben ist so ganz anders als unser altes Leben. Lassen sie mich
es ganz einfach praktisch sagen; Im alten Leben standen Sie vor dem Spiegel und wollten sich in Szene
setzen, so dass Sie der Welt und all den Leuten da draußen in der Welt gefallen, und dachten, damit
glücklich zu werden. Ich habe noch niemanden getroffen, der wirklich mit dieser Methode bleibenden Erfolg
hatte. Im neuen Leben hingegen stehen sie bildlich gesprochen vor dem Spiegel des Wortes Gottes und sie
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betrachten sich und wollen nur eines, Ihrem Gott gefallen. Sie, und ich garantiere Ihnen, dass diese Methode
immer erfolgreich ist. Die Bibel sagt: „Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt
gewinnt und sein Leben verliert?“

Sehen Sie, so viele Menschen haben Ihr Leben an die Welt verloren, weil sie Toren waren und Gottes
Weisheit und Zucht verachtet haben. Ich schreibe Ihnen diese Zeilen, weil ich weiß, dass Sie darüber
nachdenken werden, in welchen Spiegel sie schauen, wem Sie gefallen wollen, Gott oder dieser
untergehenden Welt. Und ich habe die große Hoffnung, Sie entscheiden sich Gott nachzufolgen - JESUS
Christus, Ihr Erlöser, wird Ihr bester Helfer sein und machen, dass sie es nie bereuen mit IHM zusammen
den Weg durch Ihr neues Leben zu gehen.

Wollen Sie die ganze Welt gewinnen oder wollen Sie ein vollkommen neues Leben erhalten?
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