Lässt du dich von den Verlorenen
überholen?
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Wenn du wirklich glaubst, dass das alles wahr ist, dann weißt du, was in der
Offenbarung 14:13 geschrieben steht. Da heißt es, dass wenn wir von unseren Mühen ruhen
werden, unsere Werke uns nachfolgen. Ich sage dir: die Dinge, die du in diesem Leben im
Dienst an Christus tust, sie werden dir in die Ewigkeit nachfolgen. Und trotzdem gibst du dich
den Belanglosigkeiten und Nichtigkeiten dieses Lebens hin. Unfassbar ! Weißt du was? Du
behauptest ein Kind Gottes zu sein. Du sagst, du glaubst an den ewigen Lohn. Du beteuerst, es
gibt im Himmel einen Schatz, aber wenn du dich selber mit einem verlorenen Menschen
vergleichst, da überholt er dich. Er investiert alles im Leben für seine Sache, denn er glaubt,
dass es ihm Freude bringen wird. Du behauptest zu glauben, die größten Freuden seien an
Seiner rechten Hand in der kommenden Welt und trotzdem,- mit deinem Leben beweist du es
nicht und er überholt dich in all seinen Zielen, die er erreichen möchte im Vergleich zu dem,
was du angeblich anstrebst. Geschwister, wir sprechen auf diese Art und handeln auf die
andere Weise, und wir sollten beschämt sein, dass diese Welt uns übertrumpft.
Jesus Christus sagte: „Ich wünschte ihr wäret heiß oder kalt! Aber wenn ihr lauwarm
seid und mir halbherzig dient, so macht es mich krank und ich werde euch aus meinem
Mund ausspeien.“ Er spricht hier nicht zu irgendwelchen Türken in Izmir, die ihren Allah
anbeten. Nein! Er spricht hier zur Gemeinde, so wie ich hier zu euch jetzt spreche. Nicht zu
den Ungläubigen da draußen! Er spricht zur Gemeinde und Er sagt: „ Wenn ihr mir mit
geteiltem Herzen dient, so hasse ich es! Es macht mich krank! Geht entweder nach links oder
nach rechts, aber nicht mittig. Und wenn ihr nicht bereit seid -- hört zu, das betrifft die
Aufnahme in diese Gemeinde! Wenn ihr nicht bereit seid, heiß zu sein und euch vollständig
hingebt...,- schaut, ich sage nicht, dass Gott euch nicht leitet oder dass Gott euch woanders
hinführen wird, das könnte möglich sein. Aber wenn du kommst, so überstelle dich bitte im
Dienst an den lebendigen Christus mit einiges an Feuer, Glut, Leidenschaft und mit einiges an
Hingabe. Wenn du Spiele spielen willst, da gibt es genug andere Orte, wo du spielen kannst.

Wir aber möchten nach dem Wort leben, oder etwa nicht? Und da steht, wir sollen es
inbrünstig tun und nicht träge darin sein. Die Hingabe ist wichtig, die Leidenschaft zählt,
immer und immer wieder finden wir in der Bibel, dass es auf die Intensität und den Eifer
ankommt, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Es gibt
zu viele faule Christen, oder zumindest „bekennende“ faule Christen. Täuscht euch nicht, der
Herr Jesus Christus fordert euch auf, eure Faulheit, Trägheit, Müßigkeit, Untätigkeit und
Halbherzigkeit abzulegen. Dient Ihm als Sklaven mit einem brennenden Geist. Dazu sind wir
berufen.
GESCHWISTER, SEID NICHT FAUL! SEID NICHT TRÄGE! Wir haben zu viel
Faulheit und Trägheit und Behäbigkeit in unserer heutigen Christenheit. Ich diene Ihm, der
für mich starb. Ich diene Ihm, der sich selbst für mich hingab. Ich diene Ihm, der sich selbst
meinetwegen als Fragment Seinem Vater opferte. Lasst euch das ins Bewusstsein dringen! Ihr
Lieben, wir wollen Christus nicht nur einfach dienen. Wir wollen Christus lieben! Wir sind
nicht so wie diese Heiden. Oh, ich habe Bilder in meinem Kopf von Hindus in ihrem Hof, die
sich vor ihren Puppenhaus-ähnlichen Altären sehr schnell niederbeugen. Es ist fast so, als ob
ihr das seht und denkt „Das kann doch nicht real sein.“ Wir sind nicht wie jene. Wir dienen
Christus nicht wie die Heiden, alle voller Angst und Schrecken. Geschwister, wenn Christus
jetzt hier stehen würde, wisst ihr, Er würde zwar mit Vollmacht sprechen, aber gleichzeitig
auch mit Barmherzigkeit. Er würde zu euch sagen: „Schaut auf meine Wunden. Dies habe ich
für euch getan. Was habt ihr für mich getan?“ Ist das deiner feurigen Hingabe nicht wert?

