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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 01.04.19

Mit was vergleichen Sie sich
von Br. Thomas Gebhardt

2.Korinther 10:12  
Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen; sie aber
sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen

Heute ist es fast zu einem Kult geworden, sich mit irgendwelchen Liedern oder Sprüchen wie "Ich bin super,
ich kann es schaffen usw." aufzuputschen oder sich auf die eine oder andere Art selbst zu empfehlen. Wenn
wir in die sozialen Medien schauen, dann sehen wir, wie die Menschen alle drei Tage von sich ein neues Bild
einstellen oder berichten, was sie so alles machen. Die Bibel sagt, solche Menschen, die sich selbst
empfehlen, sind als erstes unverständig. 

Heute lernen schon die Jugendlichen, sich zum Beispiel in Bewerbungsschreiben auf eine Art und Weise zu
empfehlen, die vollkommen unangemessen ist. Aber nicht nur junge Leute sind so, sondern auch ältere und
alte Leute sind so, dass sie sich mit allen Mitteln selber empfehlen.

So ist es aber auch unter den Christen und den verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Sie vergleichen sich
und messen sich, so sagt unser Bibelwort heute, an sich selbst. Aber, meine Freunde, sollten wir uns nicht
an JESUS messen?

Sagt nicht die Bibel, wir sollen so werden wie JESUS. Wenn Sie daran denken, wie Sie werden wollen, seien
Sie einmal ehrlich, ist dann das Ziel, was Sie haben, so zu sein wie JESUS? Heute wird das nicht mehr
gepredigt, dass unser Ziel es ist, umgestaltet zu werden in das Bild JESU. Auch wenn einige von Ihnen jetzt
denken, dies nie schaffen zu können, so zu sein wie JESUS, so ist es dennoch Gottes Wille für Sie und somit
auch zu schaffen. Manchmal sind wir noch weit entfernt von dem Ziel, wo JESUS uns sehen möchte, aber ist
das ein Grund aufzugeben? 

Nein, wir geben nicht auf, sondern wir jagen diesem vor uns liegenden Ziel nach. Wie ist das mit Ihnen?
Möchten Sie sich weiter mit sich selbst vergleichen um festzustellen, dass Sie ja ein ganz patenter und
empfehlenswerter Mensch sind oder möchten Sie sich mit JESUS vergleichen und feststellen, dass Sie noch
viel Gnade benötigen, um wie JESUS zu werden.

Genauso ist es mit unseren Gemeinden. Gott wollte, dass die Gemeinden immer herrlicher werden. Dass die
Verlorenen zur Gemeinde hinzugetan werden können, um gerettet zu werden. Aber vergleichen wir uns mit
so einer Gemeinde, wie es sie zur Zeit der ersten Christen gab, oder vergleichen wir uns mit irgendeiner
Gemeinde. Gott möchte, dass wir uns mit der ersten Gemeinde vergleichen. Dass wir zu den ersten Werken
der Liebe zurückkehren. 

Was ist unsere, Ihre Sehnsucht? Mit was vergleichen Sie sich? Möchten wir nicht auf JESUS schauen und
sagen, Herr, schenke uns Gnade so zu sein wie DU es warst und bist?

Gott segne Sie und schauen Sie auf JESUS, um zu werden wie JESUS! Ihr Thomas Gebhardt
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