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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 21.12.19

Das ist unsere Mission
von Br. Thomas Gebhardt

2.Korinther 5:11  
In dem Bewußtsein, daß der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen, Gott aber
sind wir offenbar; ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein.

Was ist die Mission, die uns als Kirche antreibt? Wofür wurden wir geschaffen? Wir müssen es wissen.
Ansonsten verbringen wir unsere ganze Zeit damit, unnötigen Ablenkungen nachzujagen. Warum existiert die
Kirche? Existiert sie nicht, um Gott anzubeten, auf das Wort Gottes zu achten und JESU Zeuge zu sein?!
Wofür wurden wir geschaffen? Wir müssen die Antwort auf diese Frage kennen und ich bitte Sie 2.Korinther
5:11-20 zu lesen, um es herauszufinden.

Paulus, der Mann, der diese Verse schrieb, hatte viele Gegner. Viele von ihnen dachten, er hätte den
Verstand verloren. Sie betrachteten sein Leben für JESUS als eine Art Wahnsinn. Paulus hatte ein Leben mit
Ansehen als Pharisäer gegen ein Leben mit Leid, Schiffbruch, Inhaftierung, Prügel und vielen anderen Nöten
eingetauscht.

Es fühlt sich verrückt an, an etwas zu glauben, was die meisten ablehnen. Wir müssen uns der Tatsache
bewusst sein, dass die Wahl, wie JESUS zu leben und uns Seinem Willen und Plan zu unterstellen, als
verrückt oder sogar gefährlich beurteilt werden wird.

Der Grund, warum Paulus in der Lage war, sich als seltsamer Mann auszugeben, war, dass er durch die
Liebe JESU gezwungen wurde (2.Kor. 5:14a). Wir machen viele verrückte Sachen für die Liebe. Paulus
sagte, dass Gottes Liebe uns verändert. Diese Liebe bringt alte Denkweisen zurecht, richtet zerbrochene
Leben wieder auf, entfernt alte, böse Gewohnheiten und erneuert alte Herzen. Sie bringt echte
Veränderungen in unserem Denken, Verhalten und Verstehen. 

Durch Paulus wissen wir, was unsere eine Sache sein muss. Gott hat uns die Botschaft der Versöhnung
anvertraut. JESUS hat die Welt mit Gott versöhnt. Das weiterzugeben, dass der lebendige Gott in JESUS auf
diese Erde kam und die Welt mit sich selbst versöhnte, ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Mission.

JESUS ruft uns auf, SEINE Zeugen zu sein. Wir wurden für Gott geschaffen, also lasst uns Ihn lieben und
Ihm dienen. Unser EIN und ALLES ist JESUS, also lasst uns IHM vertrauen und IHM folgen. Unsere
Motivation, das, was uns zieht, ist Seine Liebe zu uns, also tun wir, wozu Er uns ruft.

Gott segne Sie und geben Ihnen in diesen Tagen besondere Kraft zu tun, was JESUS möchte! Ihr Thomas
Gebhardt
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