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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 21.09.16

Wichtig - Zeuge sein
von Br. Thomas Gebhardt

2.Könige 2:9 
Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich
von dir genommen werde! Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist
gegeben werden!

Apostelgeschichte 1:8
...ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde! 

Als ich über diesem Text saß und überlegte und Gott bat, mir zu zeigen, was wichtig ist, da blieb ich als
erstes an dem Wort Zeuge hängen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist ein Mensch, der sagt, was er weiß.
Unsere Aufgabe ist es, verlorenen Menschen zu sagen, was wir über den Herrn JESUS Christus und Seine
rettende Gnade wissen. Manch einer von Ihnen mag sehr wenig wissen, vielleicht ist das bedauerlich, aber
für jemanden, der gar nichts weiß, sind Sie auch schon eine Hilfe. 

Reden Sie wenig über Religion. Es lohnt sich nicht, für eine Religion zu zeugen. Als Sie errettet wurden,
nahm sich jemand Zeit, Ihnen zu sagen, was er über JESUS und Seine errettende Gnade wusste. Bestimmt
wurde Ihnen vom Kreuz, vom Tod JESU und Seiner Auferstehung etwas gesagt. Wenn Sie nicht viel wissen,
sagen Sie anderen, was Sie über JESUS wissen. Laden Sie Freunde und Menschen, die Sie kennen, in den
Gottesdienst ein. Im Gottesdienst ist der beste Platz, wo Menschen das Evangelium hören können, um
gerettet zu werden.

Das Zweite, worüber ich nachdenken musste, war, dass es uns schwer fällt, über Gott und all Seine
wunderbaren Dinge zu sprechen. Es ist schon eigenartig, dass es ganz einfach ist, viele schlechte Dinge zu
tun, viele schlechte Witze zu erzählen, schlechte Worte zu gebrauchen, aber dass es uns, Ihnen und mir, oft
schwer fällt, über das zu reden, was wir über JESUS Christus und das Heil wissen. Die meisten Menschen
sitzen vorm Fernseher, treiben Sport oder gehen irgendeinem Hobby nach und tun dies mit Begeisterung.
Sie sind aber schlechte oder gar keine Zeugen, weil sie durch all die genannten Dinge abgelenkt werden und
ihnen die Zeit fehlt, Zeuge zu sein. Aber weil das JESUS sah, schickte er die Leute nach Jerusalem.

Und da sind wir am dritten Punkt. Die Nachfolger JESU sollten dort warten, bis sie den Heiligen Geist
empfangen haben. Wir werden noch ein andermal mehr hören vom Heiligen Geist, aber, meine lieben Leser,
wir brauchen den Geist Gottes unbedingt. Wenn ER in Ihr Leben kommt, dann werden Sie Kraft haben. Der
Heilige Geist befähigt uns und gibt uns die Kraft, den Menschen ohne Furcht das zu erzählen, was wir über
JESUS, das Kreuz und die Gnade wissen. 

Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, dass wir auf uns allein gestellt Angst haben und schnell müde, matt und
mutlos werden. Ist aber Gott mit uns, ist der Heilige Geist in uns, dann haben wir immer die Kraft, die wir
gerade benötigen, um all das zu tun, was Gott gern möchte.

Viele Menschen, vielleicht auch Sie, verwenden viel Zeit, um sich auf dieser Erde etwas zu schaffen. Haben
wir etwas erreicht, sind wir stolz. Gottes Wort aber ermahnt Sie:
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Matthäus 6:19-21 
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe
nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost
sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer
Herz sein. 

Werden Sie wohl zu denen gehören, die hier viele Schätze sammeln, oder möchten Sie ein Zeuge Gottes
sein, der sein Herz Gott geschenkt hat und für Gott lebt? Möchten Sie ein Zeuge sein? Gott erwartet, dass
Sie ein Zeuge sind.

Gott segne Sie heute und gebe ihnen die Möglichkeit davon zu zeugen, was ER alles Gutes für Sie getan
hat!
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