
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 14.05.13

Seid des Herrn – 23
von Bruder Thomas Gebhardt

Psalm 23:1
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Wir haben über "Mangel" nachgedacht. Natürlich löst das Gefühl "Mangel" zu haben etwas in uns aus. Die
Menschen fangen an zu suchen. Oft, nachdem sie schon vieles durchprobiert haben, fangen sie an nach
dem Herrn Jesus zu suchen. Ich kenne viele solche Menschen, die alles unbedingt ausprobieren müssen.
Anstatt ihr Leben ganz in die Hände des Herrn zu legen, versuchen sie alles, was die Welt bietet,
mitzunehmen. Da schreibt die Bibel von einem Mann, der zu dem Herrn Jesus kam und fragte:

Matthäus 19:16 
...Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?

Der Herr Jesus gab ihm eine klare Antwort:

Matthäus 19:17 
...Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote!

Der junge Mann schien sich schon lange mit der Suche nach dem Leben zu beschäftigen und vielleicht tut
das der eine oder andere von Euch auch. Vielleicht bist Du gläubig erzogen und hast frühzeitig von Deinen
Eltern gehört, wie man als Christ lebt. Vielleicht bist Du auch in eine Gemeinde gegangen, in welcher Dir
gelehrt wurde, was gut zu tun ist, damit Gott sich freut. Und vielleicht kannst Du wie dieser junge Mann
sagen:

Matthäus 19:20 
...Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an… 

Und dennoch merkst Du, dass Du eigentlich nichts hast. Kein Leben, keine Heilsgewissheit, nichts außer
dass Du sagen kannst, dass Du einige Gesetze gehalten hast, und die Frage kommt:

Matthäus 19:20 
...was fehlt mir noch?

Und der Herr Jesus gibt Dir eine ehrliche Antwort. Die Frage ist, ob Du diese akzeptieren willst. Die Frage ist,
ob Du es wirklich ernst meinst. Der Herr sagt diesem jungen Mann:

Matthäus 19:21 
…Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen
Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach!

An dieser Stelle bekommt diese wahre Begebenheit eine tragische Wendung. Dieser junge Mann, der sich
von Kindheit an Mühe gegeben hatte, alle Gebote zu halten, um das wahre Leben zu finden, wird traurig und
geht weg vom Leben, von dem Herrn Jesus:
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Matthäus 19:22 
Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.

Siehst Du, oft mache ich es in den Gemeinden, wo ich schon war, ähnlich wie der Herr Jesus. Ich schaue,
was die Menschen am liebsten haben und dann sage ich zu ihnen, gib es jemandem, der nichts hat. Oft
muss ich erleben, wie die Menschen traurig werden, weil sie an dem alten Plunder dieser Welt mehr hängen
als an dem Herrn Jesus. Versteht mich richtig, der Herr sagte dies nicht dem jungen Mann, weil er etwas
gegen Reichtum hatte. Gott hatte Abraham reich gemacht, David reich gemacht, selbst Joseph und viele
andere reich gemacht, aber Gott hat etwas dagegen, wenn Du Dein Herz an diese Dinge hängst und in dem
Moment, wo Du nicht sofort bereit bist weiterzugeben oder Gottes Dinge zu tun bevor Du Dein Hobby tust,
hängt Dein Herz an den Dingen. 

Die Nachfolger des Herrn erkannten sofort diese riesengroße Gefahr und stellten fest:

Matthäus 19:25 
...Wer kann dann überhaupt gerettet werden?

Und der Herr Jesus musste ihnen sagen:

Matthäus 19:26 
…Bei den Menschen ist dies unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich.

Siehst Du, wo bist Du? Wo lebst Du? Mit wem lebst Du? Bist Du bei den Menschen oder bist Du bei Gott?
Bist Du in dieser Welt oder bist Du im Haus Gottes, in der Gemeinde? Was steht doch im Psalm:

Psalm 23:6 
...und ich werde bleiben im Haus des HERRN immerdar.

Kannst Du erkennen, wie einfach es ist, wenn Du am richtigen Platz bist? Deshalb sagte David: "Ich werde
bleiben im Haus des Herrn"!

Seite 2/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/mt19:22
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/mt19:25
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/mt19:26
http://www.bibel-aktuell.org/kapitel/ps23:6
http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

