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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 12.02.18

Wollen Sie vorwärts kommen
von Br. Thomas Gebhardt

1.Korinther 3:10-11  
Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein
anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann
niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Das Leben lehrt Sie die Frage, die alles entscheidet, richtig zu beantworten. Die Frage ist, ob Ihr Fundament
gut ist oder schlecht. 

Es fängt schon in Ihrer Kindheit an. Haben Sie als Kind eine gute Erziehung genossen, so fällt es Ihnen in
der Lehre leichter, zu tun, was die Verantwortlichen von Ihnen verlangen. Vertrauen Sie Ihren Lehrmeistern
und tun das, was sie lehren, dann wird Ihnen die Arbeit später leichter fallen und Sie werden
vorwärtskommen im Leben.
 
Es gibt auch im Leben als Christ diese Regel, dass es auf das Fundament ankommt. Die Bibel zeigt deutlich,
die einzige Grundlage unseres Lebens ist JESUS Christus. Die Bibel geht noch weiter und sagt: "Einen
anderen Grund kann niemand legen!" JESUS ist die einzig gute Grundlage für Ihr Leben. 

Viele Menschen mögen an ein höheres Wesen glauben. Dieser Glaube ist vollkommen sinnlos, wenn Sie
nicht an JESUS Christus glauben. Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. An Ihm richtet sich alles aus.
Er ist es, der uns zeigt, was gut und richtig ist. JESUS ist es, der unserem Leben eine Richtung und ein Ziel
gibt. Ohne den Glauben an JESUS ist Ihr ganzes Leben ein Leben ohne jedes Fundament. 

An anderer Stelle wird gesagt, dass Jesus der Eckstein ist. Er ist der Punkt, an dem sich alles orientieren
muss. Das, was JESUS sagt, müssen wir tun, so wie JESUS lebte, müssen wir leben. Er ist unser Vorbild.
An IHM müssen wir uns ausrichten. Alles, was wir tun, muss in Übereinstimmung mit dem stehen, was
JESUS sagt. Und JESUS gibt uns die Kraft so zu leben! 

JESUS ändert sich nicht, Seine Vorstellungen über Moral, Sünde und Absonderung von der Welt sind heute
noch die gleichen wie vor Jahren. Die Welt und all ihre Wertvorstellungen ändern sich ständig, viele
Traditionen und Lebensweisen ändern sich, aber JESUS und das, was JESUS gut und nützlich und ehrsam
findet, ändert sich niemals. 

ER ist das Fundament, was die Gemeinde trägt und ER ist der Eckstein, nach dem alles ausgerichtet wird.
Wer den Mut hat, JESUS als seinen Herrn und Meister zu akzeptieren, wird in Ewigkeit leben. Er wird
erleben, dass JESUS eine gutes Fundament und ein sicherer Eckstein ist, um allen Stürmen des Lebens zu
widerstehen. Es lohnt sich, sich an dem Eckstein JESUS orientiert zu haben. Die Bibel sagt zu solchen: "Und
alles, was er macht, gerät wohl!" 

Es ist herrlich, auch heute durch den Tag zu gehen mit dem Wissen, JESUS zeigt mir die Richtung! Ihr
Thomas Gebhardt
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