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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 22.12.05

Gottes Volk ist wie JESUS
von Thomas Gebhardt

Johannes 17:16
Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 

Lieber Zuhörer, bist Du auch weltfremd? Was für eine komische Frage, magst Du denken, aber ich möchte
Dir heute sagen, Kinder Gottes sind weltfremd. Sie sind weltfremd, weil JESUS weltfremd war und weil
Kinder Gottes IHM gleich sein sollen.

Der Herr JESUS macht uns deutlich, ja sagt es frei heraus, dass ER zwar in dieser Welt eine Zeit lebt, aber
nicht von dieser Welt ist. Er ist in einer anderen Welt zu Hause. Seine Heimat ist der Himmel. Das mag sehr
eigenartig klingen, aber bei JESUS könnten wir das ja noch akzeptieren. Aber nun stellt JESUS die
Behauptung auf, dass Seine Nachfolger auch nicht von dieser Welt sind.

Das mag für manchen schwer verständlich sein. JESUS geht aber noch einen Schritt weiter. JESUS sagt:

Johannes 17:14 
Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt haßt sie; denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch
ich nicht von der Welt bin. 

Diejenigen, die JESUS wirklich nachfolgen, die SEIN sind, so sagt die Bibel, werden von denen, die die Welt
als ihre Heimat betrachten, gehasst. Da stellt sich die Frage, woher kommt diese große Antipathie der Welt
den Nachfolgern JESU gegenüber? Wir finden in diesem Kapitel, das uns durch Johannes gegeben ist, drei
Punkte, warum die Welt uns hasst. Wir lesen:

Johannes 17:6 
Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast; sie waren dein,
und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 

Die Welt hasst uns, weil wir einen Namen über alle Namen stellen, den Namen JESUS. JESUS bedeutet
'JHWH errettet'. Als JESUS auf diese Erde kam, hat ER den SEINEN diesen wunderbaren Namen offenbart.
So dass die Apostel später in Bezug auf den Namen JESUS sagen konnten:

Apostelgeschichte 4:12 
Und es ist in keinem andern das Heil; denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden! 

Das bedeutet, gerettet können wir nur durch den Glauben an diesen einen Namen werden. JESUS allein
kann uns retten, niemand und nichts anderes! Diesen Gedanken hasst die Welt und deshalb hasst die Welt
auch jene, die an diesen Namen JESUS glauben. Glaubst Du, dass nur JESUS erretten kann, dass in
keinem anderen Namen sonst das Heil, die Rettung zu finden ist.

Der zweite Punkt, warum die Nachfolger JESU, die Geretteten, von der Welt gehasst werden, ist, dass
JESUS Seinen Nachfolgern SEIN Wort gegeben hat. Sein Wort ist etwas wunderbares. Die Bibel, Gottes
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Wort, die wir heute vorliegen haben, ist ein Buch, dass von Gott selbst gekommen ist. Die Bibel sagt:

2.Petrus 1:21 
Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom heiligen
Geist getrieben redeten heilige Menschen, von Gott gesandt. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch eine gute und wortgetreue Übersetzung von der Bibel haben, damit
wir erfahren, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Hast Du eine Bibel zu Hause? Ist dies auch eine gute
Übersetzung? Heute gibt es viele Übertragungen, die mit einer Übersetzung nicht verwechselt werden
dürfen, die das Wort Gottes verfälschen. Eine Übersetzung, eine gute Übersetzung, hält sich immer streng
an den Grundtext, auch wenn dadurch die deutsche Sprache etwas holprig klingt. Eine gute Übersetzung ist
z.B. die Schlachter 2000 Bibel. Sie gibt den Grundtext sehr genau wieder und das Deutsch ist auch einfach
zu lesen. Lieber Freund, die Welt hasst diejenigen, die Gottes Wort genau studieren wollen. Wie sieht das mit
Dir aus? Willst Du Gottes Wort kennenlernen? Liest Du regelmäßig Deine Bibel?

Und der dritte Punkt, warum die Welt uns hasst, ist, weil wir Gottes Wort nicht nur studieren, sondern vor
allem weil wir Gottes Wort tun. Wahre Nachfolger JESU tun immer was Gottes Wort sagt. Sie wissen, Gottes
Wort gilt zu allen Zeiten gleichermaßen. Und wieder ist meine Frage, tust Du das, was Gottes Wort sagt?
Tust Du das, was in der Bibel steht? 

Wegen drei Punkten hasst uns die Welt: Weil wir wissen, nur JESUS errettet, weil wir Gottes Wort kennen
und weil wir Gottes Wort tun. 

Nein, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir leben zwar jetzt eine Weile hier auf dieser Erde, aber unser
wahres Leben ist mit JESUS im Himmel. Wahre Christen sind Nachfolger JESU. Sie wollen so sein wie
JESUS, sie wollen das lehren, was JESUS lehrt, sie wollen so leben wie JESUS und sie wollen da ihre
Heimat haben, wo JESUS Seine Heimat hat, im Himmel. Deshalb sagt die Bibel:

Philipper 3:20  
Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten,

Das kann und will die Welt nicht verstehen. Aber wir dürfen uns freuen im Himmel zu sein! Wir dürfen und
sollen uns freuen Nachfolger JESU zu sein! Haben sie IHN gehasst, so werden sie uns hassen. Wir aber
wissen, diese Zeit ist bald vorbei und dann werden wir für immer beim Herrn sein! AMEN!
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