
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 14.06.05

...und predigte das Evangelium
von Thomas Gebhardt

Matthäus 4:23 
Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich
und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. 

Ist es nicht wunderbar diese Worte zu lesen. Die Menschen hatten schon viele Jahre nichts mehr mit Gott
erlebt und nun kam JESUS und durchzog ganz Galiläa. ER ging in all die kleinen Städte und Dörfer um die
Menschen zu lehren. Was wird ER wohl gelehrt haben? Doch an erster Stelle wie es möglich werden kann,
dass die Menschen wieder eine lebendige Beziehung mit Gott bekommen. Diese Beziehung war schon über
400 Jahre versiegt. Gott redete nicht mehr zu Seinem Volk. Ja, man feierte noch die Tage und Feste, aber
Gott war nicht mehr da um zu Seinem Volk zu reden. 

Das Volk hatte sich in dieser Zeit immer mehr von Gott entfernt. Der Grund war, sie wollten nicht in der
Erkenntnis wachsen. Die Kinder wurden nicht mehr angehalten wirklich etwas neues, etwas einzigartiges mit
Gott zu erleben. Und so verschwand die wahre Erkenntnis immer mehr aus dem Volk Gottes. Und dennoch,
immer gibt es einen kleinen Überrest. Die Familien von Maria und Joseph gehörten zu diesem Überrest,
diese kleine Schar. Sie hatten JESUS gut unterrichtet, gut im Glauben geführt und so ist es nicht erstaunlich,
dass wir lesen:

Lukas 2:46-47 
Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen
zuhörte und sie fragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über seinen Verstand und seine Antworten. 

Alle Lehrer und diejenigen, die mit zuhörten, waren erstaunt wieder einmal solch ein Kind zu sehen, das so
gespannt zuhörte und Fragen stellte, selbst als die anderen alle schon 3 Tage weg waren. Die Lehrer wahren
nicht nur erstaunt über seine Fragen, sondern auch über sein Wissen und seine Antworten. 

Maria und Joseph konnten dies zwar nicht verstehen, aber, meine Freunde, der Herr konnte handeln, weil es
diesen Überrest, diese Familie, gab. Weil Gott zu dieser Familie reden konnte und weil diese Familie bereit
war selbst das Unmögliche zu glauben, dass eine Jungfrau schwanger werden kann.

Oh meine Freunde, wenn Ihr doch erkennen könntet, wie notwendig auch heute so ein Überrest ist, fern von
allen Traditionen nur auf den Herrn JESUS vertrauend. Dieser Überrest wird heute von Gott gesucht und
dieser Überrest werden jene sein, die um die Mitternacht rufen: "Macht euch bereit!" Willst Du zu diesem
Überrest gehören? 

Nun, JESUS lehrte die Menschen. Überall ließ Er ausrufen, dass das Himmelreich ganz nahe ist, zum greifen
nahe ist. ER lehrte aber nicht nur, sondern Er verkündigte auch ein Evangelium von diesem Reich! Dieses
Evangelium lautete: "Ich bin gekommen zu suchen und zu erretten alles, was verloren ist!" Ja, kindlich
einfach nahm Er die Schriftrolle und las den Menschen vor: "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich
gesalbt hat; er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, daß sie wieder sehend werden,
Zerschlagene in Freiheit zu setzen; zu predigen das angenehme Jahr des Herrn." (Lukas 4:18-19)
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Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 14.06.05

Mein Freund, diese Botschaft vom Reich gilt auch für Dich! JESUS ist auch für Dich gekommen. Er ist
gekommen um die frohe Botschaft zu bringen, zu heilen und zu befreien. Er ist gekommen um Dir die
angenehme Zeit des Herrn anzukündigen. Willst Du IHM vertrauen? Willst Du Dich in Seine Hände begeben?
Soll ER derjenige sein, der Dein Leben in Ordnung bringt, so rufe IHN an in der Not und ER wird Dich
erretten!

Der Herr segne Dich! AMEN!
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