
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!

Heute möchte ich mich ganz besonders denjenigen zuwenden, die von allen vergessen
und auf die Seite gestellt werden. 

Es gibt viele Menschen unter uns, die jahrelang mit persönlichen Problemen zu tun
haben, weil  sie in ihrer Kindheit kein Elternhaus gehabt haben und dabei noch von
anderen missbraucht wurden. Sie haben anstatt einer frohen Kindheit und Jugend nur
Dunkelheit und eine unbewältigte Vergangenheit in Erinnerung. 

Wenn du lieber Hörer auch unter solch einem Schicksal leidest, dann hör doch bitte auf
das, was ein Afrikaner in einem Brief aus seinem Leben berichtet:

„Ich bin etwa 1970 im Osten von Kamerun geboren. Mein Vater ist unbekannt. Meine
Mutter  starb  bei  meiner  Geburt.  Mit  zehn  Jahren  war  ich  schon  als  Krimineller
bekannt. Ich war des Lebens überdrüssig. Niemand wollte mich haben. So beschloss
ich, weit von all den Menschen wegzuziehen, die ich nicht ausstehen konnte. 
Ich kam in die Hauptstadt, wo ich von einer Prostituierten aufgenommen wurde. Mein
Traum war, mich nach Syrien abzusetzen, um mich dort einer Terroristen-Organisation
anzuschließen.
Aber Gott behielt den armen Verirrten im Auge. In der Schule interessierte sich eine
Bibelgruppe  für  mich,  und  der  Herr  nahm mich sozusagen  bei  der  Hand,  um die
Richtung  meines Lebens  radikal  zu  ändern.  Ich  lernte  JESUS als  meinen  Erlöser
kennen und beschloss, ihm fortan mein Leben zu weihen.
Seitdem sind  10 Jahre vergangen.  Die Versuchungen waren  hart,  manchmal  sehr
hart,  aber der Friede,  die Freude und die Liebe, die Gott in mein Herz gesenkt
hatte, haben sie mir erträglich gemacht. 
Zur  Zeit  bin  ich  ohne  Arbeit  und  manchmal  fühle  ich  mich  auch  einsam,  aber
bedauern Sie mich nicht! 
Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Mein Leben ist JESUS CHRISTUS, und
mein tägliches Gebet ist, dass Gott mich zu einem treuen Zeugen macht – ja, dass er
mir erlaubt, noch vielen die gute Botschaft zu bringen, dass Gott auch ihnen durch
Jesus Christus die Sünden vergeben und ein völlig neues Leben schenken will.“

Lieber  Hörer,  ist  das  nicht  überwältigend?  Glaube  mir,  dies  ist  nicht  das  einzige
Zeugnis, wie Gott das Leben eines Menschen vollständig verwandelt hat. Und bedenke
doch, dass wenn er es an diesem und an so vielen bis zu diesem Tag getan hat, dass
er es auch an dir tun will. 

Du musst immer vor Augen haben, dass Gott gerecht ist. Wer in seiner Kindheit und
Jugend viel Schweres durchgemacht hat, zu dem ist die Liebe Gottes entbrannt. Es soll
und darf auch bei dir geschehen, wie es jener Afrikaner erlebt hat und sagen konnte:

„Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. 
Mein Leben ist JESUS CHRISTUS.“

Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84

Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Albstr. 15, D-78549 Spaichingen


