
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 30.01.18

Sie werden  Sehnsucht bekommen
von Br. Thomas Gebhardt

Nehemia 8:10 
...denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig; darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am HERRN ist
eure Stärke!

Da gab es eine kleine Kirche. Einige Male in der Woche trafen sich einige Menschen dort. Die Ungläubigen,
die vorbeigingen, fanden diesen "Club" sehr langweilig. Sie sahen durch die Fenster und betrachteten die
Menschen auf den Bänken. Es sah alles sehr tot und leblos aus.   

Eines Tages fing das Kirchengebäude Feuer und die Leute um die Kirche halfen alle fleißig das Feuer zu
löschen. In dem ganzen Durcheinander kam der Prediger, den man gerufen hatte, und als er all die
Menschen sah, die halfen die Kirche zu löschen, konnte er sich nicht verkneifen zu rufen: "He, das ist etwas
ganz Neues für mich, das erste Mal, dass ich die Ungläubigen zur Kirche rennen sehe!" Einer der
Ungläubigen, der gerade mit einem Eimer Wasser an dem Pastor vorbeirannte, rief zurück: "He, dies ist das
erste Mal, dass ich die Kirche in Flammen sehe!"

Sehen Sie, das ist ein großes Problem in den Kirchen. Viele sind wie so ein langweiliger Club, weil die
Menschen in den Kirchenbänken sitzen und müde und matt sind. Da ist es unmöglich Menschen zu bewegen
in die Kirche zu kommen. 

Als die Kirche entstand, war es ganz anders. Die Bibel sagt, dass da wie so ein gewaltiger Wind durch die
Kirche brauste und jeder einzelne, der dort war, anfing für JESUS zu brennen. Wissen Sie, das war das, wo
Johannes der Täufer sagte: ER wir euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das muss immer geschehen,
der Geist Gottes muss durch die Kirche brausen und die klimmenden Dochte anfachen zur Flamme, so dass
jeder einzelne brennend für JESUS wird.

Dann werden all jene, die zu den Fenstern reinschauen, keine müden Menschen auf der Kirchenbank sehen,
sondern Menschen, die voller Freude und Feuer sind und sich gegenseitig lieben und erbauen. Dann wird ein
"brausender" Gesang die Kirche erfüllen, weil die Gläubigen von der Herrlichkeit Gottes überwältigt werden. 

Wissen Sie aber, was das Schönste ist, die Menschen, die noch nicht an den Herrn JESUS glauben, werden
dies sehen und werden Sehnsucht bekommen, auch so eine Freude zu bekommen. Ich möchte Ihnen heute
verraten, dass das Schönste im Leben mit JESUS die Freude ist. Die Freude, die einen auch in tiefem Leid
aufrichtet und Kraft gibt. Diese Freude dürfen und müssen die Nachfolger JESU verbreiten.

Deshalb wurde die Kirche gegründet, deshalb dürfen wir auch heute noch das erleben, was die Menschen zu
Pfingsten erlebt haben.

Gott segne Sie und schenke Ihnen heute Freude. Ihr Thomas Gebhardt
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