
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!

Darf ich heute noch einmal mit demselben Thema fortfahren: Gottes unbeschreibbare
Größe!

Was mich selber immer neu mit größter Freude erfüllt ist die Tatsache, dass Gottes
Augen immer offen sind über meinem ganzen Leben. So steht es ja auch in der Bibel.
Hör doch bitte, wie es in Hiob 34,21 heißt:

„Seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet, 
und er sieht alle seine Schritte.“

Es ist  nicht  zum ersten Mal,  dass ich bei  einer Telefon-Kurzpredigt  davon spreche.
Früher war mir selber das alles gar nicht so bewusst. Aber heute denke ich mit Freuden
daran. Denn die Welt ist ja so übervoll von Gefahren, Verführung, Betrug, Katastro-
phen, Krankheit, Mord und Totschlag. Wenn ich nicht unter den offenen Augen meines
Gottes leben dürfte, ich wollte keinen Schritt mehr weiter gehen. 

Aber  er  passt  nicht  nur  auf  mich  auf,  damit  keine  fremde  Macht  und  kein  blindes
Schicksal über mich herrschen kann. Er zeigt mir auch täglich, ob ich in seinen Augen
richtig gehe, oder nicht.  Ich brauche ja unbedingt Korrektur.  Und das ist  genau der
Knackpunkt. Darum die Frage an dich, lieber Hörer? 

Erfährst  du  in  deinem Leben Korrektur  durch  JESUS? Ist  seine  Stimme in  deinem
Leben die stärkste? Lässt du es dir gefallen, wenn er schonungslos alles Böse und
Abscheuliche in deinem Herzen aufdeckt? 

Bist du je einmal tief erschrocken über die abgrundtiefe Verdorbenheit deines Lebens?
Kennst  du  die  Feuerflammenaugen  Gottes,  die  jeden  noch  so  kleinen  Flecken  in
deinem Gewissen zur größten Sünde werden lassen?

Ach, ich weiß, das können heute viele Menschen nicht mehr verstehen. Sie meinen
Gott sei kleinlich, wenn es um Sünde geht. Er könne doch ein Auge zudrücken, wenn
er uns anschaut. Aber - warum nimmt er es denn so genau? ER will dir doch vergeben.
ER will dein Leben neu machen. ER will dich vorbereiten für den so nahen Tag X. 

Du sollst bereit sein, wenn der Herr aller Herren und der König aller Könige plötzlich in
den Wolken erscheint, um die Seinen für immer zu sich zu nehmen. Darum will er dein
Herz ganz sauber machen. Denn nur so kommst du zum Frieden. Deshalb hat schon
der König David in Psalm 139, 23.24 gebetet:

„Erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich
es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg!“

Nur wer sich bewusst den Augen Gottes aussetzt, lebt normal!
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