
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 31.05.19

Darum achten Sie darauf
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 12:43  
Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. 

Wir haben gestern gesehen, dass es bis in die obersten Schichten der religiösen Führer des Volkes Gottes
Feiglinge gab, die sich nicht zu JESUS bekennen wollten, weil Sie Angst hatten, dass sie aus dem religiösen
System ausgeschlossen werden. Diese Menschen liebten es, von dem Volk und von den religiösen Führern
geehrt zu werden. 

JESUS sagt dazu diese ernsten Worte, die wir oben gelesen haben. Trotz dieser Warnung hat sich an der
Sache bis heute nichts geändert. Den meisten Menschen ist die Ehre der anderen Menschen viel wert. Heute
gibt es richtige Trainigscenter die dazu geschaffen wurden, zu lernen, wie man es anstellt, von anderen
geehrt zu werden.

Hier muss ich uns allen eine wichtige Frage vorlegen und ich möchte, dass Sie sich etwas Zeit nehmen und
gut darüber nachdenken. Wissen Sie, es gibt Augenblicke, da wird in einer Sekunde ein ganzes Leben
vermurkst. Vielleicht fuhren Sie im Auto, wollten an Ihr Handy gehen, weil es klingelte, und sehen die rote
Ampel nicht. Wenig später stirbt ein Mensch, den Sie überfahren haben. Ist das nicht ein furchtbarer
Gedanke? Oder Sie heiraten den falschen Partner und müssen die Erfahrung machen, dass Ihr Leben
einfach vermurkst ist, weil Sie sich von einem Gefühl treiben ließen. Ein Freund von mir hörte nicht auf
seinen Vater, der ihm verbot die Bandsäge anzustellen. Sekunden später hatte er sich den Arm abgesägt.
Sind das nicht traurige Beispiele? Alles waren nur Sachen von ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit. Nur
kurz die falsche Entscheidung getroffen und solch verheerende Folgen. Und nun möchte ich Ihnen die Frage
vorlegen und Sie bitten zu überdenken, dass eine falsche Entscheidung schreckliche Folgen haben kann.

Was lieben Sie mehr, die Ehre der Menschen oder die Ehre Gottes?

Ist es Ihnen lieber, dass die Menschen denken, dass Sie ja ein ganz patenter Kerl oder eine ganz patente
Frau sind, oder, dass Sie Gott gefallen? Zu viele Menschen heute und damals versuchen einen guten
Eindruck bei den Menschen zu machen, weil sie es lieben, geehrt zu werden und dabei vergessen sie ganz
all die Tugenden, die Gott uns in Seinem Wort zeigt. Sie bekommen zwar Respekt und Ehre von den
Menschen, aber Gott kommt dabei zu kurz. Aber vor allem kann Gott nicht so segnen, wie ER es eigentlich
will. 

Sehen Sie, der Herr JESUS kam auf diese Erde, um Sie glücklich zu machen, um Ihnen zu helfen, um Sie zu
heilen, um Sie zu segnen. Er kam nicht, um zu richten, sondern um zu erretten. Sie zu erretten! Nun muss
ich Sie noch einmal fragen, entscheiden Sie sich für Gott zu leben oder wollen Sie weiter für die Menschen
leben? Merken Sie, wie so ein kleiner Satz aus der Bibel uns zusetzen kann? Darum achten Sie darauf, wem
Sie Ehre geben und von wem Sie sich Ehre erhoffen.

Der Herr segne Sie und IHM gebührt alle Ehre! In Liebe, Ihr Thomas Gebhardt.
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