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!
Zuerst grüße ich dich wieder sehr herzlich!
Gerade heute habe ich einen sehr wertvollen Satz in meiner Bibel gelesen. Den will ich
unbedingt mit dir teilen. Er steht in den Sprüchen und lautet:
„Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.“
Kannst du dir einen Menschen ohne Seele oder ohne Herz vorstellen? Wenn dieser
Zustand eintritt, dann gleicht der Mensch einem Tier. Wir alle haben also eine sehr
hohe Verantwortung. Darum bin auch ich es dir schuldig, dich auf diese so wichtige
Wahrheit hinzuweisen. Ich will dir dazu wieder ein wahres Erlebnis weiter geben:
Ein Prediger des Evangeliums pflegte seine Gesprächspartner immer sehr direkt
anzusprechen. Es lag ihm sehr daran, das Herz und die Seele seines Gegenübers zu
treffen.
Eines Tages war er in Lausanne unterwegs. Plötzlich ging eine Person vor ihm her, die
er zu kennen glaubte. Er beschleunigte seine Schritte, holte die Person ein und legte
die Hand auf seine Schulter mit der Frage: „Wie steht es um deine Seele?“
Der angesprochene Mann drehte sich um. Da erkannte der Prediger, dass er sich
geirrt hatte. Er entschuldigte sich und ging weiter.
Vier Jahre später kam am Ende einer Versammlung, die jener Prediger gehalten hatte,
ein Mann auf ihn zu und sagte. „Ich schulde Ihnen großen Dank.“
Der Prediger sah ihn ganz erstaunt an. Dann fuhr der Mann fort: „Erkennen Sie mich
nicht wieder? Sie haben mir einmal aus Versehen die Frage gestellt: Wie steht es um
deine Seele? Das war wie ein Pfeil, der in mein Gewissen eindrang. Ich konnte nicht
wieder davon loskommen. Da habe ich die Last meiner Sünden dem Herrn Jesus
gebracht.“
Kannst du, lieber Hörer, die Liebe Gottes erkennen? Es geht ihm vor allen Dingen und
zuerst um dein Herz und um deine Seele. Vielleicht fragst du warum? Nun – die Sache
ist ganz einfach. Von deinem Inneren geht alles aus. Dein Inneres ist auch deine
Befehlszentrale. Hier entscheidest du, was mit dir geschehen soll.
Wenn du ehrlich bist, dann sind von dort aus, auch in deinem Leben, viele Fehlentscheidungen getroffen worden. Deshalb hör nochmals den so wichtigen Hinweis deines
Schöpfers. „Mehr als alles andere behüte dein Herz.“
Und schau, nun kommt das Wichtigste: Wir Menschen sind nicht fähig, uns selbst zu
bewahren. Es braucht Jesus! Er allein ist der vollkommene Mensch. Darum darf ich ihm
alle meine Verfehlungen bekennen und ihn bitten, bei mir einzuziehen. Ich kann dir gar
nicht sagen, wie glücklich ich selbst sein darf, weil Jesus in meinem Herzen wohnt.

Jesus will es auch dir schenken!
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