Wort für heute - Gedanken zur Losung Samstag, 01. 08.2020
Ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen
und meine Herrlichkeit sehen.
Jesaja 66,18
Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle
derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Römer 10,12
Liebe Geschwister!
Die den HERRN anrufen finden das Heil, steht in den Kontexten.
Anrufen, rufen – da strengt man sich an. Das tut man meistens laut, mit
aller Kraft deren man fähig ist. Da schreit man, damit der Angerufene
einen hört. Die Zunge, egal in welcher Sprache, alle Stimmorgane
konzentrieren sich auf das Äußerste, um einen Namen herauszurufen.
Mama! Schreit ein verzweifeltes Kind. Mama! Mama! Ich erinnere mich,
besonders an einen Ort, wo ich diesen Namen, von dem ich Hilfe erhoffte,
so lange rief, bis ich keine Stimme mehr hatte.
In einer schlimmen Situation Jahre später, sagte ich mir innerlich immer
wieder den Vor- und Nachnamen meines Liebsten vor. (Den Nachnamen
bekam ich später selbst, so wisst Ihr wer es war.) Der junge Mann, den
ich anrief, war weit weg. Ich wusste nicht, ob ich ihn je wiedersehen
würde. Aber allein der Name gab mir damals Kraft, durchzuhalten.
In Römer 10,14 schreibt Paulus: „Wie sollen sie nun den anrufen, an den
sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie
nicht gehört haben?
Wichtiger als Mama oder irgendein Mensch ist der Name des HERRN.
Wenn der uns einfällt, erfahren wir das wirkliche Heil und werden seine
Herrlichkeit sehen. Es ist vollkommen egal, aus welcher Ecke wir kommen,
Juden, Griechen, Deutsche, Afrikaner, Amerikaner … Gott spricht: „Ich
komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen …“
„…reich für alle, die ihn anrufen“ ist dieser HERR. Im Alten Testament ist
sein Name JHWH (Jahwe) im Neuen Testament JESUS (hebr. Jehoschua =
Gott rettet).
Schöne Lieder kennen wir zu diesem Namen, den wir nicht nur
hilfesuchend, sondern auch anbetend und bekennend nennen, damit alle
Völker und alle Zungen ihn erkennen: Jesus ist der schönste Name, aller
Namen, die da kamen /Jesus, höchster Name, teurer Erlöser / Wie schön
dieser Name ist, der Name Jesus.
https://youtu.be/bsV2Tp1E670
GOTT segne und behüte Euch.
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