
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!

Auch heute möchte ich dich wieder mit großer Freude begrüßen. 

Vielleicht denkst du eben, wie kann man von Freude reden, wenn so vieles in dieser
Welt  schief  läuft  und die  Abwärtsbewegung im eigenen  Leben  immer  noch anhält.
Jeder kann doch erkennen, dass völlig andere Zeiten begonnen haben. Wie kann man
sich hier noch freuen?

Vielleicht sind das auch deine trübseligen Gedanken, lieber Hörer.  Ach, ich kann dich
so gut verstehen. Und ich würde mit dir in all den vielen Ängsten zittern und zagen,
wenn ich nicht den kennen würde, der gesagt hat: 

„Siehe, ICH mache alles neu!“

Sag selber – ist das nicht ein mutmachendes Wort, das der allmächtige Gott gerade in
dein Leben hinein sprechen will? Du siehst nur noch schwarz. Berge von Sorgen wollen
über dir zusammen schlagen. Und da steht der Heiland der Welt – JESUS CHRISTUS
– durch sein Wort vor dir und spricht: „Siehe, ICH mache alles neu!“

Aber ich weiß, das ist für dich zu abstrakt. Du kannst dem keinen Glauben schenken.
Nun will ich versuchen, dir darin zu helfen. Es ist wirklich so, dass Gott die ganze Erde
neu machen will und wird. Aber das alles beginnt nur dort, wo dein eigenes Leben neu
wird. Gott ist gut und absolut gerecht. Er beginnt nicht zuerst in der Regierung, nicht in
der  Gesellschaft,  nicht  bei  meinem Arbeitgeber  und  Vorgesetzten,  auch  nicht  beim
Ehepartner, sondern bei mir selbst. Diese wichtige Wahrheit darfst du nie los lassen,
sonst gehörst du zu den Betrogenen dieser Welt!

Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in unserem Land noch eine grundlegende
Veränderung zum Guten hin geben könnte. Die Voraussetzung dafür wäre, dass du dir
das neue Leben von Jesus schenken lässt. Es muss immer beim einzelnen beginnen.

Darum bitte ich dich von Herzen: Klage nicht mehr deine Umgebung und diese Welt an!
Beginne bei dir selber. Du brauchst eine 100 %-ige Neuschöpfung. Gott will ein Wunder
an deiner Seele tun. Die Menschen um dich her sollen sagen können: Ich kenne den
Menschen nicht mehr. Er hat sich so sehr zum Positiven hin verändert. 

Denke doch an das alte Sprichwort:  „Jeder kehre von seiner eigenen Tür.“ Natürlich,
das Kehren macht es noch nicht. Die Veränderung deines Herzens und Wesens muss
vom Himmel her geschehen, von Jesus. Nur auf diese Weise kann auch in deinem
Leben alles neu werden. Je elender du bist und je schlechter du vor deinen eigenen
Augen da stehst, desto schneller wird alles neu. Lass dir dieses Angebot der Gnade
Gottes um keinen Preis entgehen. Versuche dich nicht selber zu verändern. Es endet
nur in der Enttäuschung. Vergiss es nie: 

„Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde!“
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