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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Donnerstag, der 12.09.19

Was tun wir bei JESUS
von Br. Thomas Gebhardt

Markus 3:14-19  
Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen, 

Und ER, JESUS, bestimmte.... die bei IHM sein sollten. Ist das nicht wunderbar, lieber Leser?! Was kann uns
passieren, wenn JESUS uns bestimmt, bei IHM zu sein? Ist dies nicht ein sicheres Zeichen, dass JESUS Sie
in SEINER Gegenwart haben möchte?! 

Ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Bibelstellen lese wie: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich möchte euch Ruhe geben." Das ist doch großartig. In dem Moment, wo ich mir meiner
Schuld, meiner Last, bewusst werde, kann ich zu JESUS gehen und dieser verspricht mir Ruhe zu schenken.
Ist das nicht auch gerade was für Sie?

Erkennen Sie nicht oft, dass Sie mit Ihrer Kraft, mit Ihren Möglichkeiten am Ende sind? Sehnen Sie sich nicht
oft nach Ruhe in Ihrem Leben? Nicht wahr, und dann versuchen Sie alles, um diese Ruhe und diesen
Frieden zu erkämpfen. Sie mühen sich ab und merken, alle Ihre Bemühungen bringen Sie nicht weiter. 

Sehen Sie, und genau da kommt JESUS in Ihr Leben und sagt, dass ER gesehen hat, wie Sie sich abmühen
und welche Last Sie zu tragen haben, und dass ER bereit ist Ihnen zu helfen. Ja ER ruft Sie: "Komm zu mir!"
Können Sie über all Ihrer Arbeit diesen Ruf des Herrn noch hören? Wenn nicht, wird ER lauter rufen, so dass
Sie IHN ganz gewiss verstehen. "KOMM ZU MIR, ICH WILL DIR RUHE GEBEN!"

Was tun Sie? Lassen Sie ab von Ihren Bemühungen und eilen Sie zu dem, der Sie ruft, eilen Sie zu JESUS,
der Ihnen helfen kann? Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie erkennen, dass all Ihre Bemühungen nicht
ausreichen, um zur Ruhe zu kommen, dann wird JESUS Ihnen ganz sicherlich helfen. Aber es gibt so viele
Menschen, die sind der Meinung, dass sie, wenn sie nur hart genug arbeiten und viele gute Werke tun,
irgendwann auch Ruhe finden werden. Das wird nicht geschehen. Zu viele haben es versucht und sind
gescheitert. Nur durch JESUS werden Sie Ruhe finden können und das Herrliche ist, dass ER Sie ruft, weil
ER Ihnen helfen will. JESUS sagt: "Ich will, dass Ihr bei mir seid."

Was tun wir bei JESUS? JESUS sagt, dass ER eine Aufgabe für uns hat. Und wissen Sie, wir werden erst
wirklich richtig glücklich, wenn wir etwas zu tun von JESUS bekommen. Deshalb lesen wir auch in unserem
Wort heute, dass ER uns, nachdem ER uns in SEINE Nachfolge gerufen hat, aussendet zu dem Werk, was
ER für uns, für Sie und mich, bestimmt hat. Und das macht uns dann wirklich richtig glücklich!

Der Herr JESUS ruft auch Sie und hat für Sie auch eine Aufgabe. JESUS segne Sie, Ihr Thomas Gebhardt
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