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ZURÜCKGELASSEN
"Einer wird mitgenommen und der andere gelassen"
Ghislain D. Guezet

Bist du sicher, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringen wirst? Worauf verlässt du dich
und was macht dich so sicher, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringen wirst? Was ist
der Vorteil, sich sonntags als Gemeinde zu treffen und Gemeinschaft miteinander zu
haben, wenn schließlich viele zurückbleiben, während andere in den Himmel
aufgenommen werden? Ist es wert, sich jedes Mal zu treffen oder Christ zu sein, wenn
wir am Ende nicht in den Himmel schaffen?
Matthäus 24:36-51
36 Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht
einmal die Engel im Himmel, und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. 37 Wenn
der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. 38 In den Tagen vor
der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in
seine Arche stieg. 39 Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle
hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. 40 Zwei
Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten; einer wird mitgenommen, der andere
zurückgelassen. 41 Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen; eine wird
mitgenommen, die andere zurückgelassen. 42 Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst
nicht, wann euer Herr wiederkommt. 43 Macht euch eines klar: Ein Hausbesitzer, der
weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus
eingebrochen wird. 44 Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn wird
kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. 45 Wer ist also ein vertrauenswürdiger
und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie
anvertrauen kann? 46 Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine
Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. 47 Ich
versichere euch: Der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen gesamten
Besitz übertragen. 48 Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, `Mein Herr wird ja erst
einmal eine Weile fort sein, 49 wenn er anfängt, die anderen Diener schlecht zu
behandeln, und Trinkgelage veranstaltet - 50 dann wird sein Herr unangemeldet und
völlig überraschend zurückkehren. 51 Und er wird diesen Diener davonjagen und dorthin
schicken, wo auch die Heuchler sind. Und an jenem Ort werden sie weinen und mit den
Zähnen knirschen.«
(Neues Leben. Die Bibel)

Zwei Menschen sind in der Gemeinde; einer wird mitgenommen und der andere wird
zurückgelassen. Zwei Arbeitnehmer arbeiten, einer wird mitgenommen und der andere
zurückgelassen. Zwei Menschen sind im Chor, einer wird mitgenommen und der andere
wird zurückgelassen. Wenn wir anfangen zu denken, dass wir in den Himmel gehören
und alles tun können, wie und wenn wir wollen, dann beginnen wir, uns selbst zu
disqualifizieren. Wir disqualifizieren uns selbst! Was ist das Kriterium, um in den Himmel
zu schaffen?
Matthäus 24:36-51 sagt, essen, trinken und heiraten war ihr tägliches Leben. Diese
Menschen lebten für sich selbst. Sie lebten ein normales Leben, wobei sie heirateten,
hatten Karrieren, aßen und tranken. Sie lebten für sich selbst und nicht für Gott! Sie
kannten Gott, aber Er war ein Zubehör für sie. Sie nutzten Gott, wenn sie ihn brauchten,
aber sie lebten nicht für ihn. Die Bibel sagt, sie hatten Menschen in ihrer Nähe, die für
Gott lebten. Diese Menschen konnten in ihren Familien sein, in der gleichen Gegend wo
sie lebten, oder an ihrem Arbeitsplatz. Die Menschen um sie herum waren wie sie. Sie
waren auch verheiratet und hatten auch Arbeitsplätze, aber der Unterschied bestand
darin, dass diese Menschen für Gott lebten. Der Hauptunterschied zwischen den beiden
Gruppen von Menschen war das Leben für Gott.
Im Gleichnis vom Unkraut, fragte der Engel Gottes, ob sie in die Kirche gehen sollten, um
diejenigen zu entfernen, die nicht für Gott lebten. Es handelt sich um das Unkraut unter
den Weizen. Der Herr sagte zu den Engeln, sie sollen das Unkraut bis zur festgesetzten
Zeit lassen, damit diejenigen, die für Gott leben, nicht deswegen entmutigt werden. Was
bedeutet es, für Gott zu leben? Woher wissen wir, dass wir es schaffen werden, in den
Himmel zu gehen? Die Bibel sagt, wir waren blöde Schafe und jeder ging seinen eigenen
Weg.
Jesaja 53:6
“Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der
Herr die Schuld von uns allen treffen. “ (Neues Leben Die Bibel)
Das einzige Kriterium, um in den Himmel zu schaffen, ist dem Hirten zu folgen. Wenn du
den Hirten nicht folgst, würde das bedeuten, dass du deinen eigenen Weg gehst und
keinen Meister hast. Bist du dein eigener Meister? Das bedeutet, du tust deinen Willen,
wenn du willst. Falls du wie die Menschen in der Zeit von Noah lebst, kann ich dir
versichern, dass du zurückgelassen wirst. Auch wenn du die Kirche weiterhin besuchst
und doch nicht für Gott lebst, wirst du zurückgelassen. Es ist besser, dass du dich nicht
täuschst! Wenn du an manchen Tagen die Maske eines Christen trägst und an anderen

Tagen, eine andere Maske der Welt, dann bist du dabei, dich zu täuschen. Wenn Jesus an
einem Tag dein Meister ist, und an einem anderen Tag bist du SELBST dein Meister, dann
wirst du zurückgelassen. Das „SELBST“ kritisiert diejenigen, die dich kritisieren, weil dein
Ego verletzt ist.
Die Bibel zeigt, dass die Menschen, die zurückgelassen wurden, Heuchler waren. Sie
könnten sich verhalten, als hätten sie für Jesus gelebt, aber sie waren ihre eigenen
Meister. Solche Menschen werden nicht in den Himmel gehen, außer wenn sie
beschließen, für Gott zu leben. Woher weißt du, dass du dich nicht täuschst?

2.Mose 13:20-22
20 Sie brachen von Sukkot auf und lagerten bei Etam am Rande der Wüste. 21 Der Herr
selbst zog vor ihnen her: am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und
nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht
wandern. 22 Am Tag wurden die Israeliten von der Wolkensäule geführt und in der Nacht
von der Feuersäule.
(Neues Leben die Bibel)
Es gibt einen einfachen Weg, um sicherzustellen, dass du kein verlorenes Schaf bist.
Wenn Gott eine Gemeinde in einer bestimmten Richtung bewegt, gehst du auch mit.
Gott war mit den Kindern Israel. Gott kannte die Lage und die Schwierigkeiten, die sie
durchmachten und gegenüber denen sie stehen würden. Gott war da, um den Weg zu
zeigen. Das einzige, was die Kinder Israel tun sollten, war, die Wolke am Tag und das
Feuer in der Nacht zu folgen. Das war alles und dies war die einzige Garantie, dass sie es
schaffen würden.
Sie folgten mit ihren Herzen und ihren Körpern. Du musst körperlich und auch mit dem
Herzen folgen. Du kannst dem Herrn nicht folgen, wenn du ihn nicht körperlich folgst. Als
sie in der Wüste reisten, war es nicht leicht, aber sie folgten Gott weiter. Manchmal
mussten sie Gott auch in der Nacht weiterhin folgen. Gott war da, und sie mussten
hinter ihm zu Fuß weiterlaufen. Sie konnten sich keinen Komfort erlauben. Auch die
Kranken mussten zu Fuß weitergehen und Gott folgen. Wenn die Wolke aufhörte, dann
hatten sie die Möglichkeit zu bleiben und sich auszuruhen. Kinder mussten auch zu Fuß

gehen und zusammen mit ihren Eltern folgen. Dies ist, was es bedeutet, ein Jünger zu
sein. Ein Jünger des Herrn bzw. ein Jünger des Heiligen Geistes folgt ihm von hinten.
Gehörst du zu den Menschen, die sich weigern zu folgen, wenn Gott seine Kirche in eine
bestimmte Richtung führt? Gehörst du zu den Christen, die immer allein sein und allein
wachsen wollen?
Der Heilige Geist sagt: „Wachet und betet!“. Lerne zu beten und bete mit der Gemeinde,
aber du willst nicht. Der Heilige Geist sagt der Gemeinde, sie sollte die Bibel lesen und
über das Wort meditieren. Denn der Heilige Geist weiß, dass diejenigen, die keine Zeit
im Wort verbringen, geistig schwach werden. Der Heilige Geist weiß, dass das Wort
Gottes dir die Kraft geben wird, wenn harte Zeiten kommen werden. Das Wort Gottes
muss täglich gelesen und meditiert werden. Diejenigen, die ihre eigenen Meister sind
und die Führung des Heiligen Geistes nicht folgen, werden zurückgelassen. Die Wolke
Gottes zeigt die Richtung, aber du gehst in die entgegengesetzte Richtung. Daher wirst
du zurückgelassen.
Der Heilige Geist führt die Gemeinde zum Fasten, weil er weiß, dass du das Fasten
brauchst. Aber du wirst es nicht folgen und wirst dich dafür entscheiden, in eine andere
Richtung zu gehen. Es gibt einige Leute, die so weit weg von der Gemeinde gehen und
verbringen keine Zeit mit den Geschwistern, sondern leben ohne Bedenken weiter. Gott
kommt und etabliert etwas in den Herzen der Geschwister, während du weg bist, aber
du fühlst dich nicht betroffen. Du wirst zurückgelassen werden!
Wie kannst du sicher sein, dass du immer noch mit Gott gehst? Wie kannst du sicher
sein, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist? Es kann nur geschehen, wenn
du Gott folgst. Er ist dein Meister. Wenn Er dich in eine Richtung führt, sollst du
körperlich und mit dem Herzen folgen. Gott will, dass du in dem Wort wächst. Deswegen
sagt Er, dass du die gesamte Bibel mindestens einmal im Jahr durchlesen soll. Es ist deine
Pflicht, zu gehorchen. Du musst sicherstellen, dass deine Beziehung zu Gott versorgt
wird, um den anderen den Richtigen Weg zeigen zu können. Gott möchte, dass du für
ihn lebst.
DANN WIRST DU NICHT ZURÜCKGELASSEN !!!
Amen!

