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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 18.01.05

Er starb und Du?
von Thomas Gebhardt

2.Könige 1:17
Also starb er, nach dem Worte des HERRN, das Elia geredet hatte...

Manchmal geht es uns schlecht. Vielleicht wissen wir gar nicht warum und dann stellen wir fest, dass es nicht
besser mit uns wird, sondern immer schlimmer. Und manchmal sterben dann die Menschen und wir fragen
uns: "Herr, warum hast Du das zugelassen?"

In unserem Wort heute, welches mir der Herr für Euch geschenkt hat, lesen wir auch von einem der starb.
Was mich bewegt ist: "Warum musste er sterben?"

Warum, meine Freunde, sind so viele Kranke und Schwache unter Euch, warum, wo doch so ein Mangel an
Arbeitern im Reich Gottes besteht, sind etliche schon vor ihrer Zeit entschlafen? Warum dieses Elend auch in
den Gemeinden des lebendigen Gottes? Warum gibt es viele Arbeiter in Gottes Reich, die schwach sind, die
krank sind? 

Wir lesen in der Schrift, manche Krankheit, manche Schwachheit, ist uns zur Hilfe gegeben. Paulus war
menschlich gesehen schwach, aber er wusste warum. Er wusste, meine Schwachheit gibt Gott die
Möglichkeit noch besser durch mich zu arbeiten. Seine Schwachheit machte ihn stark! Er sagt: "Der Herr ist
in den Schwachen mächtig." Nun, ich rede nicht von dieser Schwachheit heute, sondern ich rede von der
Schwachheit, die Dich behindert für den Herrn dazusein, für IHN zu kämpfen, für IHN zu arbeiten, für IHN als
Sieghafter dazustehen als ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. 

Meine Freunde, es gibt so viele Schwache unter Euch! Schaut einmal wie sie in den Kirchenbänken sitzen.
Anstatt innerlich zu schreien, dass der Herr den Prediger, die Gemeinde, die neu Dazukommenden segnet,
schauen sie auf die Uhren und ihre Augendeckel fallen zu. Ist das nicht Schwachheit? Wo ist Dein Herr?
Macht ER Dich stark? Warum bist Du so schwach? Es ist schrecklich solche schwachen Menschen zu
sehen. Es ist schrecklich, weil Du weißt warum sie schwach sind. Sie sind schwach, weil sie krank sind. 

Sie haben die Sünde in ihr Leben eingelassen, dienen der Sünde und sind deshalb krank. Mein Freund, hast
Du auch die Sünde in Dein Leben eigelassen? Hast Du schlechte Gedanken? Lässt Du dich von diesen
Gedanken leiten schlechte Dinge zu machen? Du bist krank! Die Krankheit macht Dich schwach! Jede
Krankheit macht schwach! Manche Krankheit schneller und manche langsamer, aber schwach macht jede
Krankheit. Und dann, meine Lieben, führt sie zum Tod. So ist der Lauf der Dinge.

Und nun, meine Lieben, möchte ich zu dem Eingangs zitierten Wort zurückkommen. Ahasja starb. Warum
starb er? Er starb, weil er sich so verhielt als gebe es den lebendigen Gott nicht. Er starb, weil er dachte es
gäbe keinen Gott, der ihm hätte helfen wollen. Er starb, weil er dem lebendigen Gott keinen Glauben
schenkte, IHN dadurch Verachtung erwies und sich seine Hilfe woandersher holte.

Wie steht es mit Dir? Verachtest Du Gott auch, indem Du das tust, was Gott nicht will? Nicht Deine
begangene Sünde an sich ist das, was so schrecklich ist, sondern die Verachtung Gottes, die Missachtung
Gottes, die dahinter steht, die die Ursache ist warum Du überhaupt sündigst. Würdest Du Achtung vor Gott
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haben, würdest Du Achtung vor JESUS haben, so würdest Du jeder Sünde entfliehen. 

Gott sendet Sein Wort heute zu Dir. Er will Dich erinnern was ER alles für Dich getan hat. ER will Dich
erinnern, dass es einen Gott gibt, der lebendig ist und bewahren kann. Er will Dich erinnern, dass es noch
eine Rettung gibt. Heute will ER Dich noch erinnern! Heute, wenn Du seine Stimme hörst, gehe auf die
Botschaft ein. Gib Dich nicht mehr dieser schrecklichen Krankheit Sünde hin und werde immer schwächer bis
Du viel zu früh stirbst um für immer verloren zu sein. Überwinde diese schreckliche, todbringende Krankheit
Sünde. Du kannst es! Denn auch Paulus konnte es! Er sagt: "Weit überwinde ich durch den der mir die Kraft
gibt, JESUS!"

Oh meine Freunde, JESUS ist die Lösung! In JESUS allein ist Deine Errettung! Der Glaube an JESUS wird
Dich erretten. Wieder lege ich Dir diese zwei Wege vor:

JESUS, der WEG, der in WAHRHEIT ins Leben führt! Oder
Sünde, die schrecklichste KRANKHEIT, die Dich SCHWACH macht und zum TOD führt.

Welchen Weg willst Du gehen? Denke daran, JESUS ist unsere Zuversicht und Stärke. Vertraue IHM, dann
wirst Du leben!

In Liebe! Der Herr segne Dich!
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