Wort zum Tag
Dienstag, der 10.09.19

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!
Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24

Hätten wir die Möglichkeit
von Br. Thomas Gebhardt

Matthäus 25:2-3
Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen
kein Öl mit sich.
Heute nun sehen wir, dass das Reich der Himmel in zwei Teile zerfällt. Die eine Hälfte wird als klug und die
andere Hälfte als töricht bezeichnet. Bitte verstehen Sie mich richtig, aber ich muss auf diesen Umstand
etwas näher eingehen. Dieser Umstand ist schlussendlich der entscheidende Punkt, ob wir in den
Hochzeitssaal eingelassen werden, ob wir in den Himmel, in die Gegenwart Gottes, kommen.
Wir sehen, dass der Unterschied der Teilung des Reichs der Himmel nur darin besteht, dass die eine Hälfte
töricht war und die andere Hälfte klug. Wenn wir daran denken, wie diese Menschen losgegangen sind bzw.
wie sie uns vorgestellt werden, als reine, ihr Licht leuchten lassende, dem Herrn JESUS zueilende Schar,
dann müssen wir uns die Frage stellen, warum war die Hälfte töricht?
Hätten wir die Möglichkeit, diese Menschen näher zu betrachten, so würden wir erkennen können, dass von
Anfang an ein entscheidender Unterschied bestand. Die einen hatten kleine Gefäße mit Öl bei sich, während
die anderen dies nicht hatten. Im Moment leuchteten zwar alle Lampen, aber nach einer gewissen Zeit war
das Öl in den Lampen verbraucht und musste nachgefüllt werden. Im entscheidenden Augenblick hatten die
Klugen Öl zum Nachfüllen, während die Törichten nicht hatten. Das Öl in der Bibel ist ein Zeichen des
Heiligen Geistes.
Sehen Sie, und hier ist der Punkt, was die eine Hälfte der JESUS Zueilenden von der anderen Hälfte trennt.
Die Klugen hatten zum Nachfüllen und die Törichten mussten gehen und welches besorgen. Aber was sagt
JESUS über Sein Kommen? (Lk 17:34-36) "In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein; der eine wird
genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen; die eine wird
genommen, und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein; der eine wird
genommen und der andere zurückgelassen werden." Sehen Sie das? Der Eine wird genommen werden und
der Andere wird zurückgelassen. Sie hatten nicht bei sich, was notwendig war. Ist Ihr "Gefäß" voll oder leer
oder haben Sie es gar vergessen?
Sehen Sie, so kann es so scheinen, als dass Sie und ich oberflächlich betrachtet zum Reich der Himmel
gerechnet sind, sehen wir aber genauer hin, so müssen wir uns im Klaren sein, dass wir nicht nur rein sein
müssen, nicht nur leuchten müssen und es nicht genügt dem Bräutigam entgegenzugehen, sondern dass
unser Gefäß voll des Heiligen Geistes ist. JESUS möchte, dass Sie voll des Heiligen Geistes sind. Wollen
Sie das? JESUS sagt, wenn wir um den Geist bitten, werden wir IHN auch erhalten!
Suchen Sie den Geist nicht bei irgendwelchen Krämern, da gibt es heute viele, sondern lesen Sie Gottes
Wort und beten Sie zum Herrn JESUS und ER wird Ihnen geben! Gott segne Sie und erfülle Sie, Ihr Thomas
Gebhardt
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