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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 23.03.22

Idole sind vergänglich
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 15:4 
Bleibt in mir, und ich  in euch! Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie
nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.

Vielleicht ist es Ihnen noch gar nicht so aufgefallen, aber jeder hat so einen kleinen oder großen Gott. Etwas,
an dem Sie hängen, dass Sie verehren. So ein Idol, was Sie ?anhimmeln?, anbeten. Es ist egal, ob es ein
Mensch oder Gegenstände, Bilder oder ob Sie sich gar selbst als denn tollen Kerl betrachten, der eigentlich
verehrungswürdig ist. Aber Sie wissen das ja, da bleibt immer dieser kleine Gedanke in Ihrem Herzen:
?Sollte das wirklich alles sein?. Darauf folgt vielleicht leise, aber nicht wegdiskutierbar die Hoffnung, dass es
was Besseres gibt. Wenn Sie Ihr Gewissen nicht totschlagen, kommen Sie auf die Frage: ?Was ist überhaupt
der Sinn meines Lebens??, ?Was ist das Ziel meines Lebens??, ?Ist mein Idol, mein Gott, überhaupt
verehrenswert??

Da kann ich es nicht lassen und muss Ihnen den einen wahren Gott vorstellen, der mein Leben total
verändert hat, der mich wirklich glücklich gemacht hat, weil ER sich meiner annahm, so wie ich war. Gottes
Wort beschreibt Ihnen diesen Gott, der den Menschen erschaffen hat. 

Dieser Gott ist weder so vergänglich wie alle Ihre Idole noch ist ER so machtlos. ER hat Macht und Kraft und
Er ist ewig. ER ist derselbe gestern, heute und für immer. Er ist Schöpfer, Bewahrer und Erhalter aller Dinge (
Apg 17:22-34).
Dieser große Gott, der Sie von allen Seiten umgibt, interessiert sich für Sie. ER sieht Sie inmitten der
Menschenmassen. ER liebt Sie, kümmert sich um Sie. ER will mehr sein als nur ein vergängliches Idol in
Ihrem Leben. ER kam in JESUS als Ihren Retter in diese Welt. JESUS möchte mit Ihnen leben, mehr noch,
er möchte in Ihnen leben. ER sagt: ?Bleibt in mir und ich in euch? (Joh 15:4).

Wenn Sie ihr Leben betrachten und das Leben der anderen genau ansehen, dann müssen Sie feststellen,
dass Idole vergänglich sind und oft im Nachhinein betrachtet das ganze Leben durcheinanderbringen, wenn
nicht gar zerstören. Gottes Wort nennt diese Kräfte, die im Inneren auf Sie einwirken, Satan. Wir können in
der ganzen Welt beobachten, wie Satan das Leben der Menschen regiert und ruiniert. Er verleitet Sie zu all
den Dingen, die Sie tun, um Ihrem Idol immer ähnlicher zu werden, und meist sind diese Dinge schlecht. Am
Ende sind Sie aber bestenfalls eine schlechte Kopie ihres Idols. 

Da muss ich Ihnen wieder von JESUS erzählen. Gott kam in JESUS auf diese Welt und will in Ihr Herz, um
gerade Ihnen Kraft zu geben, IHN zu vertrauen und sich von IHM leiten zu lassen. 

Sie fragen: ?Wie kann das wahr sein? Wie kann einer, der so groß, allmächtig und gewaltig ist, in meinem
Herzen wohnen?? (Jes 57:15) Wenn Sie erkennen, dass das mit den Idolen nicht funktioniert, warum rufen
Sie nicht JESUS an, der Sie erretten wird. Der Heilige Geist wird in Ihr Leben kommen und wenn dann der
Satan kommt, um Sie zu beeinflussen, werden Sie die Gegenwart des allmächtigen Gottes erfahren. ER wird
Ihnen Anweisungen geben und Sie in allen Dingen lehren (Joh 14:26).

In Johannes 10:10 verspricht JESUS ein Leben in Fülle und Er kann es Ihnen geben. Dieses Geschenk wird
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Ihnen gehören und viel besser sein als all den Idolen nachzujagen. Möchten Sie das? ?Wenn ihr willens und
gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen? (Jes 1:19). Es gibt keinen Gott, der so mächtig ist
wie JESUS. Möchten Sie JESUS besser kennen lernen, kommen Sie wieder!

JESUS begegne Ihnen und führe Sie durch den Tag! Ihr Thomas Gebhardt
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