
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matth. 4,4
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Lieber Hörer!

Immer wieder treffe ich Menschen an, die tief, tief unglücklich sind. Ihre Not hat sie so
sehr ergriffen, dass sie zu hadern begonnen haben. Sie können Gott und sein Handeln
nicht verstehen. Anderen geht es so gut. Für sie gibt es keine Lösung der Probleme
und so vergeht Jahr für Jahr und man leidet täglich vor sich hin.

Weil  ich nun selber schon sehr,  sehr tiefe  Not  durchlebt  habe,  kann ich jeden von
ganzem Herzen verstehen. Und  aus diesem Grunde habe ich auch verstanden, warum
das älteste Buch der Bibel, ausgerechnet das Buch Hiob ist. Hier gibt Gott Antwort auf
die Frage des „Warum.“ 

Ich will es aber auch gar nicht leugnen, dass es Schicksale gibt, für die wir im Moment
keine Antwort haben. Dennoch möchte ich versuchen, durch diese Telefon-Kurzpredigt
auf zu zeigen, dass der allmächtige Gott nie willkürlich handelt und der Tag kommt, wo
er jedem Einzelnen die Antwort auf sein Schicksal geben wird.

Vielleicht darf die nachfolgende Geschichte, die ich kürzlich gelesen haben, ein kleines
Licht in dein Leben und Schicksal hinein werfen:

Der einzige Überlebende eines Schiffbruchs wurde an einer unbewohnten Insel an
Land gespült. Jeden Tag suchte er den Horizont nach Hilfe ab. Aus angespültem Holz
baute er eine Hütte. 
Eines  Tages  stand  diese  lichterloh  in  Flammen.  Rauch  stieg  auf.  Nun  war  das
Allerschlimmste  passiert.  Er  hatte  alles verloren.  Gebrochen von Trauer  und voller
Zorn rief er aus: „Gott, wie konntest du mir das antun?“
Am folgenden Tag erwachte er durch das Geräusch eines Schiffes. Es kam um ihn zu
retten. „Woher wusstet ihr, dass ich hier bin?“, rief er. „Wir haben das Rauchsignal
gesehen!“

Ob du, lieber Hörer wohl verstehen kannst, was uns hier mitgeteilt werden soll? Gott
hatte alles genommen, um die Hilfe und Rettung zu schenken. 

Ich habe beobachtet, dass dies oft das Handeln Gottes ist. Ich denke eben an die Frau
in der Bibel, die 12 Jahre ihres Lebens an einer Blutkrankheit gelitten hatte. Bedingt
durch  diese  Krankheit,  suchte  sie  viele  Ärzte  auf  und  investierte  so  ihr  ganzes
Vermögen erfolglos in die Behandlung durch sie. Dann begegnete sie JESUS.

Versuche  dir  vorzustellen,  sie  wäre  nie  krank  geworden  und  die  Ärzte  dieser  Welt
hätten  ihr  helfen  können?  Was  wäre  passiert?  Sie  hätte  nie  eine  Begegnung  mit
JESUS erlebt.  Aber wer ihm begegnet und in ihm den Heiland für sein ganzes Leben
erkannt hat, wird mehr als entschädigt für alle Leiden dieser Zeit. Darf ich dir raten?
Leg dich selbst und deine Leiden ganz in Gottes Hand. 

Du wirst Ihn erleben, wie du es nie für möglich gehalten hättest.
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