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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 03.09.19

Was muss ich tun?
von Br. Thomas Gebhardt

Markus 10:17
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister,
was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?

Heute möchte ich über Zuverlässigkeit sprechen. Viele Menschen zweifeln an Gottes Aussagen. Viele
zweifeln an den Zusagen, die JESUS gibt. Schauen wir uns doch einmal diese obige Begebenheit etwas
näher an. Da kommt also ein Mann zu JESUS. Dieser Mann musste schon irgendwie von JESUS gehört
haben. Ja ich meine sogar, dass er sich mit der Lehre JESU schon intensiv auseinandergesetzt hat. Seine
Frage beweist das: Was soll ich tun, um ewiges Leben zu ERBEN!

Für viele von Ihnen scheint es nicht klar zu sein, dass man ewiges Leben nur ERBEN kann. Das bedeutet,
jemand muss für einen sterben, damit man Erbe wird. Es bedeutet aber auch, ein Erbe kann man sich nicht
verdienen oder erarbeiten, sondern es gibt ein Testament, das das Erbe regelt. Und als drittes wusste dieser
Mann, dass es möglich war, dass JESUS dieses ewige Leben auch zu vererben hatte, sonst wäre sein Weg
zu JESUS sinnlos gewesen.

Erkennen Sie, dass dieser Mann also gar nicht so ahnungslos war, sondern das Verlangen ewig zu leben
war so groß, dass er sich kundig gemacht hatte. Da muss ich Sie fragen, wie groß ist Ihr Verlangen ewiges
Leben zu ERBEN? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Die meisten Menschen machen sich
früher oder später Gedanken, wie es mit dem Leben weitergehen soll. Am besten merkt man das, wenn
jemand ernstlich krank wird. Da will man nicht so einfach sterben, sondern man versucht alles, um am Leben
zu bleiben. Oder wenn einem dann sogar der Tod nahe kommt, dann plötzlich machen sich die Menschen
Gedanken. Auch für Sie wäre es gut, sich Gedanken zu machen, wie geht es weiter. 

Keiner will doch einfach so in den Tag hineinleben und nicht wissen, was auf einen zukommt. Dieser Mann in
unserem Beispiel beschäftigte diese Frage auch und das schon länger. Er machte sich so seine Gedanken.
Diese brachten ihn nicht viel weiter. Und nur über die Dinge nachzudenken, bringt Sie auch nicht weiter. In
seiner Furcht hatte dieser Mann schon versucht, so gut er konnte, alle Gebote zu halten, aber nun hatte er
Gelegenheit mit JESUS zu reden und das wollte er nicht verpassen. Sehen Sie, Sie können alles versuchen,
aber wenn die Möglichkeit besteht, mit JESUS persönlich in Kontakt zu kommen, dann ist es ratsam, dies zu
tun. Sie sollten eine gläubige Gemeinde aufsuchen. Dort wir es sicherlich einen Gebetsplatz geben. Da
sollten Sie diese Frage, Was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben, dem Herrn JESUS stellen. Gott
wird Sie nicht allein lassen. ER wird jemanden zu Ihnen senden, der Ihnen eine Antwort geben kann.

Sehen Sie, JESUS ist zuverlässig und weil ER zuverlässig ist, wird ER eine Antwort für Sie haben. Und
vertrauen Sie mir, die Antwort wird so einfach sein, das jedes Kind sie verstehen kann. In diesem Sinn,
JESUS segne Sie. Ihr Thomas Gebhardt
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