JESUS CHRISTUS spricht: „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“
Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!
Hast du je einmal darüber nachgedacht, wie wunderbar wir Menschen von Gott geschaffen sind?
Jeder Mensch ist ein absolutes Meisterwerk seines Schöpfers. Ich selbst kann mich an
diesem Meisterwerk meines Gottes von Herzen freuen. Weißt du, ich bin so gerne
Mensch. Vor 3.000 Jahren gab es einen König, der zu Gott sagen konnte:
„Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl!“
Ob du, lieber Hörer, dieses wohl genau so nachsprechen kannst? Vielleicht bist du jetzt
enttäuscht und willst nicht länger zuhören. Aber ich bitte dich herzlich: Tu's nicht! Gott
hat höchstes Interesse an deiner Seele, ja an deiner ganzen Person.
Ich weiß, du kannst das nicht glauben. Zu sehr bist du von Gott und von dir selbst
enttäuscht. Aber sag, hast du je einmal über dieser deiner Enttäuschung mit Jesus im
Gebet gesprochen?
Schütt' doch deinen ganzen Kummer und dein ganzes Elend vor ihm aus. Geh doch
bitte immer von der Tatsache aus, dass er auf deine Stimme wartet. Er sehnt sich nach
einer aufrichtigen Begegnung mit dir. Es gibt ein Sprichwort, das so lautet:
„Größer als der Helfer ist die Not ja nicht!“
In der Bibel betet einer zu Gott:
„Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Ja, du hast meine Seele
aus dem Frieden verstoßen, meine Lebenskraft ist dahin. Denke doch an mein
Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift! - Denn deine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende!“
Oh, ich möchte dich so sehr ermutigen, auf keinen Fall aufzugeben. Dein Leben ist in
den Augen Gottes viel zu wertvoll. Und vergiss bitte nicht, dass du dir das Leben nicht
selber gegeben hast. Ein anderer hat dich ins Dasein gebracht. Und er möchte auch an
dir seine ganze Barmherzigkeit unter Beweis stellen. Gib ihm bitte die Gelegenheit dazu.
Aber eine Sache ist Gott immer sehr, sehr wichtig: Deine und meine Aufrichtigkeit.
Darum möchte ich dich auch heute nochmals an den Satz der vergangenen Woche
erinnern. Er steht in der Bibel und heißt so:
„Mit den Aufrichtigen hat ER – nämlich Gott – vertrauten Umgang.“ Wer diesen
vertrauten Umgang mit dem allmächtigen Gott erlebt hat, lebt fortan an der Quelle. Er
freut sich so sehr und darf täglich sagen: „Gott ich danke dir, dass du mich wunderbar
gemacht hast. Ich bin so gerne Mensch und zugleich ganz dein Eigentum, o Gott.“

Besser kann mir's gar nicht gehen!
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