
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 09.02.18

Eine gute Antwort
von Br. Thomas Gebhardt

Markus 3:13-15 
Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er ordnete die
Zwölf, daß sie bei ihm sein sollten und daß er sie aussendete, zu predigen, und daß sie Macht hätten, die
Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. 

Sie können nur zu JESUS kommen, wenn ER da ist. Immer gibt es Menschen, die der Meinung waren, dass
sie zu JESUS kommen können, wann und wie sie wollen. Zachäus musste kommen, als JESUS da war. Die
Aussätzigen mussten kommen, als JESUS an ihnen vorüberging. Die Blinden mussten kommen, als sie
SEINE Schritte hörten. Jetzt, wenn Sie Gottes Stimme hören, müssen Sie kommen. 

Wenn Sie zu Gott kommen wollen, dann müssen Sie kommen, wenn ER ruft. Wenn ich manchmal aus dem
Gottesdienst gehe, so weiß ich, ich habe einen Totkranken zurücklassen müssen, weil er nicht kam. 

JESUS ging auf einen Berg. Es ist nicht jedermanns Sache auf einen Berg zu steigen. Wenn Sie den Ruf
JESU hören möchten, dann müssen Sie sein, wo JESUS ist, und so fanden sich 12 Männer, die den Berg mit
bestiegen. Wie sieht es mit Ihnen aus, möchten Sie da sein, wo JESUS ist, auch wenn es den Berg hinauf
geht?

JESUS konnte nur die rufen, die mit IHM gegangen waren. Diejenigen, denen es zu beschwerlich war,
diesen Berg zu erklimmen, konnten auch nicht von JESUS gerufen werden. 

Viele Menschen bleiben irgendwo stehen. Sie hören dann das Reden JESU nicht mehr, sie schlafen darüber
ein. Aber heute ist Ihr Tag! JESU Rufen hat noch kein Ende. Aber wo sind sie? Sind Sie am Fuße des
Berges stehen geblieben? Oder sind Sie JESUS ganz nahe? Dass wir doch immer JESUS ganz nahe wären,
vertrauen würden, dass ER ganz nahe ist. 

Die Bibel sagt, ER rief, welche ER wollte! Ist das nicht ungerecht? Oh nein, das ist nicht ungerecht, denn ER
rief die, die bei IHM waren. Die den Berg mit erklommen hatten. Sogar ein Judas war dabei! Auch er bekam
eine Möglichkeit! 

JESUS ruft auch Sie! Sie haben bis hier her gelesen und nun sollen Sie erkennen, JESUS ruft Sie! Was tun
Sie mit diesem Ruf? Die Bibel sagt: "und die gingen hin zu ihm"! Sie gingen zu IHM und Sie? Ich frage Sie,
was auch immer Sie bewegte diese Zeilen zu lesen, es ist ein Zeichen, dass JESUS Sie ruft! Die Frage ist,
wollen Sie zu IHM gehen oder ohne IHN weiterziehen?  

Sie sollten eine Antwort auf diese Frage finden! Diese Antwort wird Ihr ganzes Leben verändern können!
JESUS ruft Sie, weil ER Sie liebt und weil ER Ihnen alle Ihre Sünde und Schuld abnehmen möchte. ER ruft
Sie, weil ER aus Ihnen einen neuen Menschen machen möchte.

HERR, hier bin ich, mach aus mir, was Du willst! Das wäre eine gute Antwort! Ihr Thomas Gebhardt
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