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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 25.05.05

Liebe macht sich keine Sorgen!
von Thomas Gebhardt

Lukas 16:13 
Kein Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den andern lieben, oder
er wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! 

Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig nach den weltlichen Dingen schauen! Wie viele von Euch
versuchen diesen Spagat. Sie möchten schon gern Gott dienen, denn sie wollen ja in den Himmel, aber
gleichzeitig möchten sie auch gern gut leben, eine gute Arbeit haben, ein schönes Auto fahren, einen
erholsamen Urlaub haben und vieles andere.

Meine Lieben, wir müssen im Leben immer wieder Entscheidungen treffen was uns lieber ist. Ist Dir Gott
lieber oder sind Dir ein angenehmes Leben und Freude an den Dingen dieser Welt lieber? 

JESUS kam in diese Welt, weil Er uns liebte! Er gab Sein Leben, weil ER Dich liebte. JESUS tat alles, damit
Du ein Leben in der Gegenwart Gottes leben kannst, heute, morgen und allezeit! 

Was ist Deine Antwort auf solch eine große Liebe? Vor diese Frage wird ein jeder Mensch einmal gestellt
und da gilt es die richtige Entscheidung zu treffen. Was ist Dir wichtiger, JESUS und ein Leben mit JESUS
oder die Welt und die Freuden dieser Welt?

Die Bibel sagt unmissverständlich, dass beides gleichzeitig nicht geht. Du und jeder Mensch muss also eine
Entscheidung treffen. Schauen wir in die Bibel, so finden wir z.B. im Neuen Testament Stephanus. Dieser
Mann, noch nicht lange Christ, musste die Entscheidung treffen, entweder sage ich JESUS ab und
schwimme mit dem Geist der Zeit oder aber ich bleibe JESUS treu und werde gesteinigt. Er ließ sich lieber
steinigen als den Weg ohne JESUS zu gehen. Paulus musste auch eine Entscheidung treffen, entweder rede
ich weiter über JESUS, folge weiter JESUS nach und werde hingerichtet oder ich schwimme mit der großen
Masse und kann gut leben. 

Alle Menschen müssen eine Entscheidung treffen, auch Du! Was ist Dir wichtiger, alles zu verlassen, Dich
von allem zu trennen um JESUS nachzufolgen oder aber lieber mit der großen Masse zu gehen, ein wenig
fromm zu sein und zu versuchen einen Kompromiss zu finden? Der Teufel, das eigene ich, die Welt, will uns
immer bewegen oder verführen Kompromisse zu machen, aber JESUS sagt: "Du musst Dich entscheiden!"
Er sagt: "Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich
und folge mir nach." (Lukas 9:23) und: "Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter,
Weib und Kinder, Brüder und Schwestern haßt, dazu aber auch seine eigenes Leben, der kann nicht mein
Jünger sein." (Lukas 14:26) 

Was will JESUS mit diesen folgenschweren Worten sagen? Wenn wir die Begebenheiten im Zusammenhang
lesen, stellen wir fest, immer mehr Volks folgte JESUS nach. Sie waren begeistert von Seinen neuen
Gedanken, vor allem dem Gedanken der Nächstenliebe und Seinen Gedanken über die Mitmenschlichkeit.
Sie waren begeistert als sie sahen, dass sich JESUS der Armen und Kranken annahm und viele Kranke
heilte. Aber JESUS konnte keine nur Begeisterten gebrauchen, sondern ER suchte echte Nachfolger.
Menschen die wie ER bereit waren alles zu verlassen um die Aufgabe zu erfüllen, die ihnen zugedacht war. 
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Meine Freunde, um JESUS nachzufolgen war es notwendig frei von allen Dingen dieser Welt zu sein. Nicht
mehr nach den Meinungen der anderen zu fragen, sondern allein auf das zu hören, was Gottes Wort sagt
und das selbst dann noch, wenn man alle gegen sich hatte.

So ist es heute! JESUS sucht Nachfolger, die bereit sind alles zu verlassen, alles aufzugeben um IHM
nachzufolgen. Ich frage Dich ganz direkt, was machst Du mit Deiner Zeit, mit Deiner Kraft, mit Deinem Geld?
Setzt Du dies alles für das Reich Gottes ein? Nachfolge, so wie sie JESUS meint, ist dies zu tun! Das ist
wahre Liebe, die sich opfert für die anderen, so wie JESUS es tat. 

Bist Du bereit dies auch zu tun? Oder bist Du wie alle, die nur das geben, was sie gerade so übrig haben.
Hast Du schon gehört wie sie immer, wenn es um Gemeindedinge geht, sagen: "Keine Zeit, keine Kraft, kein
Geld." Das lässt JESUS nicht gelten. ER gab sich selbst aus Liebe zu uns und von jedem Nachfolger
erwartet ER dasselbe!

Wie steht es mit Dir? Hast Du auch diese Liebe?

Friede sei mit Dir! AMEN!
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