
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 07.03.05

Herr, zeige wen Du erwählt hast!
von Thomas Gebhardt

Apostelgeschichte 1:23-24
Und sie stellten zwei dar, Joseph, genannt Barsabas, mit Zunamen Justus, und Matthias, beteten und
sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast...

Zwei Männer standen bereit um den Herrn auf besondere Weise zu dienen. Das findet man ja nicht immer.
Letztens war ich auf einer Konferenz und eine Gemeinde brauchte einen Pastor. Ich fragte, wer fühlt vom
Herrn den Ruf der Gemeinde zu dienen. Nun, hätte ich gefragt, wer möchte gern Chef dieser Gemeinde
werden, so hätten sich vielleicht alle gemeldet, aber ich fragte, wer will der Gemeinde dienen und nur einer
spürte den Ruf Gottes der Gemeinde zu dienen.

Nach Gebet segneten wir dann diesen Bruder, damit er der Gemeinde gut diene. Barsabas und Matthias in
der Apostelgeschichte waren bereit! Aber von diesen Männern auf unserer Konferenz war nur einer bereit.
Und nun, mein Freund, frage ich Dich, bist Du bereit? Bist Du bereit etwas für den Herrn zu machen? Bist Du
bereit dem Herrn zu dienen? Hast Du schon den Herrn gefragt was Dein Dienst sein soll? 

Wir leben in einer Zeit, wo wenige bereit sind ihr Leben ganz dem Herrn zu geben. Sie denken nicht nach
was ihre Aufgabe sein sollte und oft sind sie dann noch beleidigt, wenn ein anderer etwas tut. Plötzlich sind
sie der Meinung sie könnten es besser. Oh Ihr Heuchler! Ihr hättet Euch doch vorher zum Herrn wenden
können und fragen können, Herr, was willst Du, dass ich tun soll, so aber sind sie neidisch, wenn ein anderer
die Aufgabe aufnimmt, die bis dahin niemand anpacken wollte.

Die Apostel hatten es leicht damals. Sie suchten einen und fanden zwei. Meine Freunde, wäre es nicht
schön, wenn es auch heute so wäre? Sie beteten zum Herr: "Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an,
welchen von diesen beiden du erwählt hast..." Ja, wir müssen beten, dass wir die Richtigen finden. Aber sind
wir ehrlich, aus allen Gegenden von Deutschland höre ich, dass Menschen Gemeinden suchen, die treu dem
Herrn folgen. Die auch heute noch die alte Wahrheit der Bibel verkündigen und oft muss ich sagen, wir haben
niemanden, den wir Euch schicken können. Warum?

Meine Freunde, weil die Ernte zwar bereit ist, aber die Arbeiter zu wenige sind. Ja, es gibt genügend
sogenannte Arbeiter im Reich Gottes, die haben es nur auf Dein Geld abgesehen, von diesen rede ich nicht.
Ich rede von jenen, die bereit sind ihr Leben zu opfern, ihr ganzes Geld zu opfern, ihre ganze Zeit zu opfern
um den Herrn zu dienen. 

JESUS hat Sein Leben geopfert um uns, Dir und mir, zu dienen. ER opferte sich, damit Du errettet werden
könntest, und Du, was tust Du?

Hast Du den Herrn schon ernstlich gefragt was Deine Aufgabe ist? Bist Du bereit Deinen Geschwistern in der
Gemeinde zu dienen? Bist Du bereit Zeit, Geld, Kraft, ja alles zu opfern um ein guter Diener des Herrn zu
werden? Bist Du bereit, wenn es sein muss, alles aufzugeben um JESUS da zu dienen, wo Er Dich braucht? 

In der damaligen DDR gab ich JESUS mein Leben. Ich fing an IHM zu dienen, das Ergebnis war, ich wurde
eingesperrt. Viele Menschen beteten für mich und der Herr schenkte Gnade, ich wurde nach dem Westen
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abgeschoben. Ich wollte nie in den Westen, aber Gott wollte es so. Ich lernte dort Gott besser kennen und
ein Jahr vor dem Mauerfall redete Gott zu mir: "Gehe wieder in den Osten und predige dort mein
Evangelium." Viele lachten mich aus als ich dies erzählte. Kein Ausgewiesener kam wieder in die DDR
zurück. Ich aber war bereit zu gehen. Einmal hatte ich fast alles verloren als ich die DDR verlassen musste
und nun hieß es für mich wieder Abschied nehmen und dann kam der Tag, an dem Honecker, als die
Botschaften der Nachbarländer voll waren von Menschen, die in den Westen wollten, sagte: "Jeder
Rückkehrwillige darf ohne Strafe in die DDR zurückkommen." Dies war der Augenblick, den Gott für mich und
meine Familie gemacht hatte, wir mieteten ein Auto und während alle den Weg nach dem Westen suchten,
kamen wir im Osten an. Warum? Weil es Gott so wollte!  

Meine Freunde, wenn wir auf Gott hören, sind wir immer gut vorbereitet. Wenn wir willig sind den Weg Gottes
zu gehen, wirklich zu gehen, dann macht Gott einen Weg, damit wir ans Ziel kommen. Wenn Du bereit bist
anzufangen für Gott zu leben, JESUS zu dienen, IHM in Liebe und Ehrfurcht zu folgen, wo auch immer ER
Dich hinführen möchte, dann wird ER alle Steine aus dem Weg räumen und den Weg frei machen. Ich kann
Dir heute nur zurufen:

Der HERR braucht Mitarbeiter, Menschen, die bereit sind IHM zu dienen. Mache Dich auf und sage voller
Freude: "Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen!" und dann gehe hin und tue den Willen des Herrn! Die
Ernte ist bereit, aber es fehlen Arbeiter! Mein Freund, der Herr will, dass Du ein guter Nachfolger des Herrn
wirst und dass Du ein Arbeiter für den Herrn wirst. Gehe hin, gib Dein Leben ganz dem Herrn JESUS und
arbeite für IHN! ER, JESUS, erwählte Dich, als ER für Dich, für Deine Schuld und Sünde auf Golgatha Sein
Leben gab! 

Mein JESUS gebe Dir Seinen Frieden!
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