
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 28.06.16

Wollen Sie lieben
von Br. Thomas Gebhardt

Amos 5:14 
Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt; dann wird der HERR, der Gott der Heerscharen, so mit
euch sein, wie ihr es immer sagt!

Johannes 14:23
Jesus sprach: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten...

Liebe, was ist das? Wir leben in einer Zeit, wo sich die meisten Menschen nur noch selbst lieben. Sie tun,
was ihnen Spaß macht, leben ein Leben, was egoistisch ist und nicht an den anderen denkt. Aber schon
Amos im alten Testament sagte: Suchet das Gute und nicht das Böse. Denke nicht nur an Dich sondern auch
an die Anderen. Amos fügt hinzu, damit ihr lebt. 

Seien Sie einmal ehrlich, ist das ein schönes Leben, wenn man nur an sich denkt? Ist das Liebe? Lassen Sie
uns doch einmal lesen, was JESUS über Liebe sagt? 

Er sagt: "Wer mich liebt"! Was bedeutet das anderes als das, dass JESUS ganz gewiss ist, dass es
Menschen gibt, die nicht nur an sich denken, die nicht nur sich selbst lieben, sondern die bereit sind, ihre
Liebe einem anderen zu schenken. Wenn JESUS sagt: "Wer mich liebt", dann bedeutet dies, dass der Herr
JESUS davon überzeugt ist, dass es Menschen gibt, die IHN lieben. 

Obwohl, die Bibel sagt: "Er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf" - nicht wahr, meine
lieben Leser, so etwas zu erfahren, tut weh! JESUS kannte also auch dieses Gefühl verschmäht zu werden,
nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu werden. Kennen auch Sie dieses Gefühl? Haben auch Sie
erfahren, dass Sie nicht geliebt werden, dass Sie einfach von allen verlassen wurden, sich niemand um Sie
kümmert? Ihre Freunde an Ihnen vorrüber gehen und Sie nicht einmal mehr anschauen? Vielleicht verlassen
vom Ehepartner?

Von allen seinen Freunden verlassen, das ist bitter und JESUS musste dies erleben. Aber das war nicht
Seine einzige Erfahrung. Er erlebte auch, dass es Menschen gab, die IHN annahmen. Menschen, die für IHN
eigentlich Fremde waren, die eigentlich nicht zu den Seinen zählten, kamen plötzlich und nahmen Seine
Botschaft an, glaubten an Seine Verheißungen, glaubten Seinen Worten und die Bibel sagt: "Denen gab er
das Recht Gottes Kinder zu werden"! Aus Fremden wurden plötzlich Familienangehörige. Gehören auch Sie
zur Familie Gottes? Haben Sie SEINE Botschaft gehört? Haben Sie JESUS lieb gewonnen?

Vielleicht fragen sich jetzt einige: "Was sollte mich veranlassen JESUS zu lieben?" Ja, was sollte einen
dreckigen, schmutzigen Sünder veranlassen plötzlich rein werden zu wollen? Was sollte jemanden, der in der
Dunkelheit lebt, dazu veranlassen ans Licht zu kommen? Was sollte einen von Kindheit Kranken dazu
veranlassen, gesund werden zu wollen? Was sollte einen von Schmerzen Geplagten auf den Gedanken
bringen, von seinen Schmerzen frei werden zu wollen? Was sollte einen Sünder dazu bewegen, ein
Gerechter zu werden?

Ich möchte Ihnen sagen, was diese Leute veranlasst, den Ausweg aus ihrer Not zu suchen und zu ergreifen.
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Es ist die frohe Botschaft, die da lautet: "Es gibt noch eine Rettung!" Sie brauchen nicht zu verzweifeln. Sie
taubstummer Mann, es gibt Errettung für Sie! Sie blutflüssige Frau, es gibt Befreiung für Sie! Sie Aussätziger,
Sie dürfen vom Aussatz frei werden! Sie Sünder, Sie müssen nicht in Ihren Sünden sterben. Haben auch Sie
diese frohe Botschaft schon gehört? 

Da ist JESUS Christus, der Sie von ganzem Herzen liebt, der für Sie auf Golgatha gestorben ist. Der Ihnen
zuruft: "Kommen Sie her zu mir, ich will Sie erretten!" Haben Sie den Mut, diese frohe Botschaft Ihr Herz
erreichen zu lassen? Haben Sie den Mut, dieser frohen Botschaft zu vertrauen? Haben Sie den Mut, diese
große Liebe zu erwidern? Haben Sie den Mut zu sagen, Herr, hier bin ich, ich kann nicht weiter, hilf DU mir.
Der Taubstumme tat es, der Blinde tat es, die Blutfüssige tat es, die Aussätzigen taten es und die Sünder
taten es! Sie erwiderten den Ruf JESU und sagten, hier bin ich Herr, ich kann nicht weiter, rette mich! Und
immer rettete unser Herr JESUS Christus!

Wollen auch Sie SEINE große Liebe zu Ihnen erwidern und Ihn lieben? Wollen Sie JESUS vertrauen? Wollen
Sie auf Ihn hoffen? Manchmal kann Liebe sehr einseitig sein, JESUS musste das erfahren. Er liebte die
Seinen, aber diese nahmen Ihn nicht an, erwiderten Seine Liebe nicht! Wollen Sie Seine Liebe erwidern? Die
Bibel sagt, dass es auch solche gab, die Seine Liebe erwiderten, die Ihn annahmen. Wollen Sie zu diesen
gehören, dann achten Sie auf Sein Wort, lieben Sie Sein Wort, halte Sie Sein Wort und Seine Liebe wird Sie
immer und immer wieder überwältigen und all das Übel aus Ihrem Leben nehmen. Sie werden frei sein
dürfen, frei von der Sünde, der Not, den Schmerzen und den Krankheiten! Sie werden das Recht haben,
Gottes Kind zu sein. JESUS ruft Sie! Es ist Seine Liebe, die an Ihnen wirkt! Unterdrücken Sie diese Liebe
nicht, sondern vertrauen Sie SEINEM Wort - Tun Sie es und Sie werden gesegnet sein!
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