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!
Viele Menschen suchen heute Frieden.
Vielleicht gehörst du, lieber Hörer, auch zu ihnen. Denn jeder Mensch, der friedlos auf
dieser Erde unterwegs ist, kann kein normales Leben führen. Ich befürchte, dass es
sehr viele ruhe- und friedlose Menschen gibt.
Aber nun wirst du mir sagen: „Das ist ja auch kein Wunder! Ich werde mit so vielen
Problemen konfrontiert. Wie kann man da noch zur Ruhe und zum Frieden finden!“
Hör doch, was ich dir jetzt vorlese:
Horatio Spafford, ein Rechtsanwalt in Chicago, verlor 1871 bei einem Feuer seinen
ganzen Besitz. Er schickte seine Familie nach Europa und versuchte, sich eine neue
Existenz aufzubauen.
Doch das Schiff, das seine Frau mit den 4 Kindern nach Europa bringen sollte, ging
nach einem Zusammenstoß mit einem Segelschiff innerhalb von 15 Minuten unter.
Frau Spafford kniete mit ihren vier Kindern an Deck nieder und betete um Rettung,
oder um die Bereitschaft zu sterben. Kurze Zeit darauf wurde die Mutter ohnmächtig
aus dem Wasser geborgen. Die vier Kinder wurden nicht mehr gefunden.
Als die Ehefrau in England angekommen war, telegrafierte sie ihrem Mann die kurze
Nachricht: „Bin allein am Leben.“
Als Spafford diese Nachricht erhielt, rief er aus: „Des Herrn Wille geschehe!“ Darauf
dichtete er das Lied:
„Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern.
Mein Herze im Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem
Herrn.“
Lieber Hörer, dieser Mann hatte so vieles verloren. Nur eines nicht – den Frieden mit
Gott. Deshalb möchte ich dir von Herzen raten, gib nie den Umständen die Schuld,
wenn dir der Friede fehlt.
Schau, Jesus ist gekommen, um auch deiner Seele zum echten Frieden zu verhelfen.
Dieser Friede beginnt immer dort, wo er dir deine Sünden vergibt. Denn was macht
denn die ganze Menschheit krank? Sie wissen nicht wohin mit ihrer Sünde. Darum
wohnt auch der Friedensstifter nicht in ihrem Herz.
Wer ist heute bereit, die Flucht vor sich selbst aufzugeben? Es ist so schön, dass ich
vor Gott ganz echt sein darf. Hör doch...

er will auch dir Frieden schenken!
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