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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 24.09.05

Ich will!
von Thomas Gebhardt

Psalm 26:12
Mein Fuß steht auf ebenem Boden; ich will den HERRN loben in den Versammlungen. 

Mein Zuhörer, bist Du auch einer von denen, die ihren Mund nicht aufbekommen in den
Gemeindeversammlungen? Ich kenne viele solche. Sie füllen die Kirchenbänke und nehmen anderen den
Platz weg. Den Herrn in der Versammlung mit voller Stimme gelobt, das haben sie noch nie. Dies ist ein
trauriges Zeichen unserer Tage. Alle sitzen sie in den Versammlungen der Gläubigen und erwarten etwas
vom Chor, vom Posaunenchor, vom Orgelspieler und vom Pastor, selber aber wollen sie nichts tun, kaum
dass sie mitsingen und wenn, dann nur leise und zurückhaltend. 

Meine Freunde, das ist nicht der Wille Gottes! Gott will, dass wir aktiv am Geschehen unserer
Zusammenkünfte teilnehmen. JESUS möchte keine Zuschauer! Die Bibel sagt: "Ein jeder habe etwas!" Hallo,
auch Du sollst etwas haben! Das ist keine Empfehlung, sondern ein Befehl des Herrn, den es umzusetzen
gilt. Vielleicht fühlst Du Dich gerade nicht so gut, aber der Herr sagt, dass wir etwas haben sollen zur Zeit und
zur Unzeit. Die einzige Ausnahme ist, wenn wir Sünde in unserem Leben haben! Da ist sogar das Singen
gefährlich, denn stell Dir vor Du singst "Wunderbar, wunderbar, JESUS ist der Herr" und in Deinem Leben ist
unbekannte Sünde oder Sünde, von der Du nicht ablässt. Jedes "Wunderbar" jedes "JESUS ist der HERR"
würde der Herr empfinden wie die Peitschenhiebe am Kreuz. Wenn wir uns dem Herrn nahen, müssen wir
alle Ungerechtigkeit lassen. Auch ein wichtiger Punkt. Aber sonst dürfen und sollen wir dem Herrn dienen.  

Die Frage dabei ist oft gar nicht ob Du etwas haben könntest, sondern ob Du willig bist etwas zu tun! Der
Psalmist sagt: "Ich will!" Auch Deine Einstellung muss sein: "Ich will!" Die meisten derer, die sich Christen
nennen, haben diese Einstellung nicht. Die Frage für mich ist dann aber, dürfen wir solche noch als Christen
bezeichnen, die gar nichts tun wollen. Sagt nicht unser Herr, dass wir hingehen sollen um Seine Zeugen zu
sein? Gilt dieses Wort nicht für alle? Wenn für alle, dann doch auch für Dich! Und, bist Du ein Zeuge? Ein
Zeuge für jene, die den Herrn noch nicht kennen, und ein Zeuge für jene, die Jesus schon etliche Zeit
nachfolgen. 

Du denkst vielleicht, Du bist nicht begabt zu sprechen, kannst Dich vielleicht nicht richtig ausdrücken, aber
wenn Du wirklich willst, wird Gott Dir die Kraft geben, die Du benötigst um ein Zeuge zu sein und den Herrn
zu loben in den Versammlungen. 

Nochmals meine Frage: "Willst Du?" Der Psalmist sagt: "Ich will!" Mein Freund, auch ich habe einmal gesagt:
"Ich will!" Ich bin menschlich gesehen weder besonders begabt diese Dinge zu schreiben noch Gottes Wort
zu verkündigen. Ich kann nicht singen und habe Probleme, wenn ich etwas vorlesen muss. Doch als ich las
wie der Psalmist sagte: "Ich will!", war mir klar, auch ich brauche nur zu sagen: "Ja Herr, ich will!", als der
Herr mich rief. 

Morgen nun haben wir wieder einen Gottesdienst, morgen versammeln wir uns wieder, vielleicht auch Ihr,
meine Freunde und Glaubensgeschwister, wäre das nicht eine gute Möglichkeit für Euch zu sagen: "Ich will
den HERRN loben in den Versammlungen." Tue es doch einfach mal. Du hast doch den Auftrag vom Herrn
Zeuge zu sein! Du hast doch den Auftrag vom Herrn in der Gemeinde etwas zu haben, damit die anderen

Seite 1/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps26:12
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/


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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 24.09.05

erbaut werden. Sage doch einfach mal: "Ich will!" und dann steh auf und gib das weiter, was Dir Gott gerade
in diesem Augenblick schenken wird. Du wirst sehen, Du wirst gesegnet werden und die anderen in der
Versammlung werden die Gegenwart Gottes spüren und ebenfalls gesegnet werden. 

Wenn Du sagst: "Ich will!", so wird der Herr helfen und Dich mächtig segnen und zum Segen setzen, deshalb
habe Mut wie der Psalmist zu sagen: "Ich will den HERRN loben in den Versammlungen!" AMEN!
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