
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 18.02.09

Matthäus 21:32 /2
von Th. Gebhardt

Matthäus 21:32
Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Wege der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Die
Zöllner und die Huren aber glaubten ihm; und obwohl ihr es sahet, reute es euch nicht einmal nachträglich,
so daß ihr ihm geglaubt hättet.

Buße tun, umkehren von unseren schlechten Wegen, das finden wir manchmal schwer und einige auch
lästig. Immer und überall gibt es viele schlechte Menschen. Versteht mich richtig, alle Menschen sind nicht
so, dass sie Gott gefallen könnten. Die meisten unter Euch, die diese Zeilen lesen, gefallen Gott nicht und
das ist sehr traurig. 

Aber obwohl es traurig ist und wir eine zeitlang keine Lösung aus diesem Dilemma sehen, gibt es dennoch
eine Lösung. Es gibt Errettung für Dich! Gott schafft Errettung für Dich!

Damals kam die Errettung durch Johannes den Täufer. Da konnten die Leute sich taufen lassen, wenn sie
den aufrichtigen Wunsch hatten, ein anderes Leben zu beginnen. Das Ufer war voll von Sündern, die ihr
Leben ändern wollten. Überall standen Huren und Zöllner herum, um auch getauft zu werden. 

Sie glaubten der Botschaft, die Johannes sagte. Sie glaubten dieser Botschaft, weil sie darin zu dieser Zeit
die einzige Möglichkeit sahen, endlich ein anderes Leben führen zu können. Sie wollten endlich aus der
Sünde heraus und ganz neu anfangen. Sie glaubten ihm und es geschah wirklich etwas in dem Leben der
Sünder. Gerade die Zöllner und Huren veränderten ihr ganzes Leben.

Ich frage Dich, willst Du auch, dass sich Dein ganzes Leben verändert? Ich meine so verändert, dass die
anderen es sehen können. Viele Menschen heben heute die Hand, wenn gefragt wird, wer sich bekehren will.
Viele lassen sich taufen, aber werden sie auch verändert, wirklich verändert oder leben sie weiter so wie
vorher? Gott will, dass alles neu wird! Er will, dass sich alles verändert und Er will, dass es die anderen
sehen können, dass Du anders geworden bist. Die Bibel sagt uns:
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...und obwohl ihr es sahet, reute es euch nicht einmal nachträglich, so daß ihr ihm geglaubt hättet. 

Was sahen denn die Pharisäer und Schriftgelehrten? Dass die Leute getauft wurden? Das wäre nichts
besonderes gewesen, was die Menschen zum Glauben ermuntert hätte. Nein, sie sahen, dass die
Menschen, die Zöllner und Huren anders wurden. Sie sahen, wie sich ihr Leben veränderte. Sie sahen, dass
die Taufe an ihnen etwas bewirkt hatte. Sie taten die schlechten Dinge nicht mehr, die sie vorher getan
hatten, dass sahen die Pharisäer und Schriftgelehrten.

Das sollen Die Menschen auch an Dir sehen! Du sollst anders sein als die anderen. Nicht bei ihren
schlechten Dingen mitmachen. Wenn ich mit Menschen rede, so höre ich so viele Ausreden. Wenn sie nicht
genügend beten, so sagen sie, sie haben keine Zeit. Wenn sie schlechte Gedanken bekommen, dann sagen
sie, die schlechten Bilder sind schuld, die sie gesehen haben. Wenn sie in der Schule abschreiben, so sagen
sie, die Gelegenheit war günstig. Wenn die Zöllner zuviel Zoll nahmen, dann sagten sie, dass sie ja für eine
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große Familie sorgen mussten, und wenn die Huren ihrem Gewerbe nachgingen, so sagten sie, die Männer
sind daran Schuld. 

Nein, nein und nocheinmal nein! Wir können überwinden, weil es den Herrn JESUS gibt, der uns Kraft gibt
zum Überwinden. Wir können überwinden, weil Gott uns allezeit Sieg schenkt, wenn wir uns auf SEIN Wort
verlassen, wenn wir IHM glauben. 

Das genau sahen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie sahen, wie Gott verändern konnte, wie Menschen
anders werden konnten, aber selbst als sie es sahen, fühlten sie keine Reue, um auch ihr Leben verändern
zu lassen.

Wie ist es mit Dir? Willst Du weiter als Sünder leben, sofern Du noch nicht erfahen hast, dass Dich der Herr
JESUS errettet hat? Willst Du weiter all die großen und kleinen schlechten Dinge tun?

Gott ist hier, der Dir sagt, es geht auch anders! Glaube an den Herrn JESUS Christus und Du wirst errettet
werden, so dass es alle sehen können!
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