
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 29.08.05

ER ruft Dich!
von Thomas Gebhardt

Markus 3:13-15 
Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er ordnete die
Zwölf, daß sie bei ihm sein sollten und daß er sie aussendete, zu predigen, und daß sie Macht hätten, die
Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. 

JESUS rief zu sich, welche ER wollte! Zu allen Zeiten gab es ja vorwitzige Menschen, die der Meinung
waren, dass sie zu JESUS kommen können wann und wie sie wollen. Aber, meine Zuhörer, Ihr könnt nur zu
JESUS kommen, wenn ER da ist. Zachäus musste zu JESUS kommen, als ER da war. Die Aussätzigen
mussten zu JESUS kommen, als ER an ihnen vorüber ging. Die Blinden mussten kommen, als sie SEINE
Schritte hörten. Der Gelähmte am Teich Bethesda musste kommen, als JESUS neben IHM stand. Die Bibel
kennt ein 'heute', ein 'jetzt'! Jetzt, wenn Du Gottes Stimme hörst, heute, wenn Du Gottes Wort hörst, musst
Du kommen. Meine Freunde, es ist ein großer Leichtsinn JESUS einfach vorüberziehen zu lassen ohne zu
IHM gekommen zu sein! Es ist ein großer Irrtum die Möglichkeit, das Rufen JESU zu ignorieren um auf eine
zweite und dritte Möglichkeit zu hoffen. Wer so denkt, verkennt mit wem er es zu tun hat. JESUS ist der
König aller Könige, der Herr aller Herren, ER ist Gott, geoffenbart im Fleisch, wie die Bibel sagt. 

Wenn Du zu Gott kommen willst, dann musst Du kommen, wenn ER ruft, wenn Du Sein Wort hörst, nicht
wenn Du meinst gerade etwas Zeit übrig zu haben. Du musst auch dahin gehen, wo JESUS ist um Seinen
Ruf zu hören, sonst bekommst Du nichts mit und der Ruf JESU verschallt, ohne dass Du ihn hörst. Als ich
heute aus dem Gottesdienst kam, wusste ich, ich habe einen Totkranken zurückgelassen. So oft hat er schon
Gottes Wort gehört, aber nie mit aufrichtigem, demütigem und zerschlagenem Herzen die Hilfe des Herrn
angenommen. Bildlich gesprochen lag er wie die vielen am Teich Bethesda, todkrank, ohne jede Hoffnung.
Und jetzt, wo ich diese Worte schreibe, weiß ich, um der anderen in der Gemeinde willen werde ich, um im
Bild zu bleiben, diesen Teich verlassen und weiterziehen. 

JESUS ging hier auf einen Berg. Nun, das ist nicht jedermanns Sache auf einen Berg zu steigen. Aber wenn
Du den Ruf JESU hören möchtest, dann musst Du sein, wo JESUS ist, und so fanden sich 12 Männer, die
den Berg mit bestiegen. Wie wunderbar ist es doch, wenn sich Menschen finden, die nahe bei JESUS sein
wollen. Wie sieht es mit Dir aus, lieber Leser oder Hörer, möchtest Du auch da sein, wo JESUS ist, auch
wenn es den Berg hinauf geht? 

Als JESUS nun auf dem Berg angekommen war, rief Er zu sich, welche ER wollte! Natürlich, meine Freunde,
konnte ER nur die rufen, die mit IHM gegangen waren. Diejenigen, die schon am Fuße des Berges ihr Lager
aufgeschlagen hatten, weil es ihnen zu beschwerlich war mit JESUS diesen Berg zu erklimmen, konnten
auch nicht gerufen werden. 

Deshalb, ich muss mich wiederholen, ist es so wichtig, mit JESUS zu gehen! Viele Menschen bleiben in der
Nachfolge JESU irgendwo stehen. Das traurige ist, sie hören dann das Reden JESU nicht mehr. Sie lesen
die Bibel, aber diese redet nicht mehr zu ihnen, ja, sie schlafen darüber ein. Sie beten, aber sie bekommen
keinen Kontakt mehr zu Gott. ER ruft aber heute noch genauso wie damals! Sein Rufen hat noch kein Ende.
Aber wo bist Du? Bist Du am Teich liegen geblieben? Bist Du am Fuße des Berges stehen geblieben? Oder
bist Du JESUS ganz nahe? Oh, dass wir doch immer JESUS ganz nahe wären.
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Die Bibel sagt, ER rief, welche ER wollte! Manch einer wird denken, ist das nicht ungerecht? Oh nein, mein
Freund, das ist nicht ungerecht, denn ER rief die, die bei IHM geblieben waren. Die den Berg mit erklommen
hatten, die keine Mühe gescheut hatten bei JESUS zu bleiben. Sogar ein Judas war dabei! Auch er bekam
eine Möglichkeit! 

JESUS rief sie und JESUS ruft Dich! Du hast keine Mühe gescheut bis hier her zu lesen und nun sollst Du
erfahren, JESUS ruft Dich! Wie die Menschen, die JESUS auf den Berg gefolgt sind, so ruft JESUS Dich,
weil ER Dich will. ER ruft immer nur diejenigen, die ER will, und heute ruft ER Dich, mein Freund!  

Doch was tust Du mit diesem Ruf? Die Bibel sagt: "und die gingen hin zu ihm"! Sie gingen zu IHM und Du?
Gehst Du auch zu IHM? Was auch immer der Beweggrund war mit JESUS auf den Berg zu steigen, jetzt
mussten die Menschen eine Entscheidung treffen und die Bibel sagt: "und die gingen hin zu ihm"! Und Du,
ich frage noch einmal, was auch immer Dich bewegte diese Zeilen zu lesen, JESUS ruft Dich, Du musst jetzt
eine Entscheidung treffen! Mit IHM gehen oder ohne IHN gehen, das ist die Frage? 

Mein Freund, Du solltest eine Antwort auf diese Frage finden! Du solltest eine Entscheidung treffen! Diese
Entscheidung wird Dein ganzes Leben verändern! JESUS ruft Dich, weil ER Dich liebt! ER ruft Dich, weil ER
Dir alle Deine Sünde und Schuld abnehmen möchte. ER ruft Dich, weil ER aus Dir einen neuen Menschen
machen möchte. ER ruft Dich, weil ER Dich in die Schar derer einfügen möchte, die IHM dienen dürfen. ER,
JESUS, ruft Dich! Bist Du bereit zu kommen?

HERR, hier bin ich, mach aus mir, was Du willst! Das wäre eine gute Antwort! AMEN!
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