
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 05.09.19

Zu was für einen Schluss kommen Sie
von Br. Thomas Gebhardt

Markus 10:19
Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht stehlen! Du sollst
nicht falsches Zeugnis reden! Du sollst nicht rauben! Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!«

Wissen Sie noch, von dem, was ich über "gut sein" gestern sagte? Niemand ist gut, nur Gott! JESUS sagt
das diesem Mann, der gerne gerettet werden wollte. Obwohl JESUS deutlich macht, dass niemand außer
Gott gut ist, gibt ER dennoch gerade diesem Mann eine sehr interessante Antwort auf die Frage: "Was muss
ich tun, um ewiges Leben zu erben?"

Hier möchte ich kurz einhaken. Wenn wir zu JESUS kommen, gibt ER uns immer eine Antwort. Die Frage ist,
ob wir uns mit der Antwort, die uns JESUS gibt, zufrieden geben. Manchmal ist die Antwort so einfach, dass
wir gar nicht begreifen können, dass es JESUS uns so einfach macht. Wir finden das in der ganzen Bibel.
Immer, wenn das Volk Gottes vor eine einfache Sache gestellt wurde, war ihr Zweifel groß, ob das, was Gott
sagte, wohl funktionieren würde. 

Das sehen wir auch in unserem Beispiel mit diesem Mann, der zu JESUS kam, um ewiges Leben zu ererben.
JESUS sagte eben noch, dass niemand gut ist, und nun stellt ER diesen Mann alle Gesetze, die sich auf die
zwischenmenschlichen Beziehungen beziehen, vor Augen. Was sollen wir davon halten? JESUS wollte es
diesem Mann so einfach machen, weil JESUS ja wusste, dass dieser Mann der Meinung war, all diese Dinge
gehalten zu haben. Mit Absicht lässt JESUS alle jene Gesetze aus, die die Beziehung zu Gott regeln. JESUS
wollte diesen Mann nicht in Verlegenheit bringen. Denn gemessen an Gott hätte er überhaupt keine Chance
gehabt. 

Sehen Sie, so begegnet Gott auch Ihnen. ER gibt Ihnen keine Aufgabe, die Sie nicht meistern könnten. ER
sagt Ihnen: »Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht falsches
Zeugnis reden! Du sollst nicht rauben! Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!«. Nun können Sie
darüber nachdenken, ob Sie dies alles gehalten haben. Zu was für einen Schluss kommen Sie? Da ist es erst
einmal wichtig, eine ehrliche Antwort zu finden, sofern Sie ewiges Leben ererben wollen. Sicherlich wird
diese Antwort bei Ihnen ganz unterschiedlich ausfallen. Aber egal wie sie ausfällt, JESUS erwartet eine
Antwort. 

Ganz gleich wie diese Antwort ausfällt, wird JESUS weiter zu Ihnen reden. ER wird so mit Ihnen reden, wie
Sie es gerade brauchen. JESUS will Ihnen in dieser Sache noch mehr zeigen, deshalb kommen Sie morgen
wieder.

Für heute segne Sie der allmächtige Gott und überlegen Sie bitte, was JESUS diesem Mann sagte und wie
Ihre Antwort aussehen würde. In Liebe, Ihr Thomas Gebhardt
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