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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 05.08.22

Segen für ein neues Leben
von Br. Thomas Gebhardt

4.Mose 21:6
Da sandte der HERR Seraph-Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, so daß viel Volk in Israel starb.

Viele Israeliten gerieten in Versuchung und sündigten. Aber der Herr war freundlich und langmütig zu ihnen.
Immer wieder versuchte Er, ihnen die Notwendigkeit des Glaubens, des Vertrauens an Ihn einzuprägen. Sie
mussten Seinen Lehren vertrauen, so wie Gott sie dem Mose gegeben hatte.

Einmal, nachdem die Israeliten gegen Gott und gegen Mose gesprochen hatten, sandte der Herr zur Strafe
giftige Schlangen in ihr Lager (4.Mose 21:6). Sie bissen die Leute. Es gab viel Weinen unter ihnen, denn es
war ein tödlicher Biss. "Das Volk kam zu Mose und sprach: Wir haben gesündigt, denn wir haben gegen den
Herrn und gegen dich gesprochen; Betet zum Herrn, dass er uns die Schlangen nimmt. Und Mose betete für
das Volk" (4.Mose 21:7).

Der Herr befahl Mose, eine Schlange zu machen und sie an einer Stange zu befestigen. Gott versprach,
dass jeder, der von den Schlangen gebissen wurde und (im Glauben) an der Stange befestigten Schlange
aufblickte, geheilt werden sollte. Was für eine wunderbare und einfache Heilmethode war das! Glauben Sie,
es gab welche, die gebissen wurden, die sich weigerten, nach Heilung zu suchen und auf die Schlange zu
blicken?

Wir sind nicht in der Lage, gerettet zu werden, bis wir anfangen auf JESUS zu schauen. JESUS predigte:
"Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe: Tut Buße und glaubt dem Evangelium" (Markus 1:15). Sie
sind eingeladen, auf den Gekreuzigten zu schauen, auf den, der "emporgehoben" wurde, damit wir geheilt
werden können (Johannes 12:32).

Die Sünde ist, wie der Biss der giftigen Schlangen, tödlich. Es gibt nur ein Heilmittel dafür, die Reinigung
durch "das Blut Jesu Christi" (1.Johannes 1:7). Gott hat diesen Weg bereitgestellt, um alle zu heilen, die
gesündigt haben. Der Blick im Glauben auf JESUS ist Ihre einzige Hoffnung. Er wurde ans Kreuz genagelt
und vergoss Sein Blut für die Vergebung der Sünden (Römer 3:24-25). Jesus selbst sagt: "Und wie Mose die
Schlange in der Wüste emporhob, so muss auch der Menschensohn emporgehoben werden; damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat" (Johannes 3:14-15). "Wendet euch zu mir,
so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde; denn ich bin Gott und keiner sonst!" (Jesaja 45:22)

Werden Sie auf JESUS schauen? In all Ihren Nöten ist ER Ihre einzige Hilfe. Es genügte nicht, den Biss der
Schlangen zu versorgen, genauso wenig wie es genügt, sich um Ihre Sünden zu kümmern. Es genügt nicht,
sich um Ihre Schmerzen und Krankheiten zu kümmern und Sie zu behandeln. Vielleicht passiert sogar etwas
in Ihrem Leben, aber das genügt nicht. Sie müssen im Glauben auf JESUS schauen, so wie ER da für Sie
am Kreuz hängt und alle Ihre Sünden, Schmerzen und Krankheiten trägt und etwas machen wird, was
niemand anderes als ER für Sie tun kann ? ER kann Ihnen ein ganz neues Leben schenken. 

Möchten Sie, dass an Ihrem Leben ein wenig rumgeflickt wird, oder möchten Sie neues, ewiges Leben?
JESUS möchte Ihnen ein neues Leben schenken. Ein Leben, was nie enden wird.
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Sind Sie bereit wie die Israeliten auf die erhöhte Schlange blickten und gerettet wurden auf JESUS am Kreuz
zu blicken um gerettet zu werden? Ich bitte Sie, seien Sie bereit dazu und Sie werden leben?

Kraft und Segen für ein neues Leben! Ihr Thomas Gebhardt
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