
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!

Wie schön ist es, wenn uns schon am Morgen jemand sagt: „Dieser Tag ist ein Tag
guter Botschaft.“

Wer  von  uns  möchte  nicht  freudige,  positive  Nachrichten  erhalten,  die  die  Seele
aufatmen  lassen?  Ich  selber  freue  mich  immer,  wenn  jemand  anruft  und  mir  eine
freudige Mitteilung macht. Ach, das ist wie eine Erfrischung, die man mit ganzer Kraft
festhalten möchte. 

Aber was sagst du, lieber Hörer, wenn mit einem Mal jeder Tag zu einem Tag guter
Botschaft wird? Wer wünscht sich nicht ein solches Leben? Ist das aber vielleicht eine
Utopie und bloßer Wunschtraum? 

Kann es so etwas überhaupt in unserer Welt geben? Ist es nicht zu viel verlangt, wenn
es an einer Stelle der Bibel heißt:  “Freut euch im HERRN allezeit; abermals sage
ich: Freut euch!“

Wir gehen auf Weihnachten zu. Gott hat den jämmerlichen Zustand dieser Erde und
deine verzweifelte Lage gesehen. Gott ist nicht auf Distanz geblieben. Er ist Mensch
geworden, gleich wie du. 

Aber bleib ja nicht bei Weihnachten stehen, sonst bleibst du so arm, wie du bist. Das
Kommen Jesu in diese Welt ist nur der Anfang.  Das Wunder, dass „jeder Tag meines
Lebens ein Tag guter Botschaft“ wird, beginnt damit,  dass die helle Sonne, nämlich
JESUS, die Finsternis deines Herzens vertreibt. 

Hat er nicht sein eigenes Blut dafür vergossen, dass so etwas möglich wird? Jawohl! Er
ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit dein bisheriger, trauriger Lebenszu-
stand ein Ende hat. Er hat´s bei mir getan. Er will´s auch bei dir tun!

Hör doch bitte, wie es dazu in der Bibel heißt: „Weil diese Menschen von Fleisch und
Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er
durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und
konnte  die  befreien,  die  durch  Angst  vor  dem  Tod  ihr  ganzes  Leben  lang
versklavt waren.“

Lieber  Hörer,  ich  darf  dir  diese  herrlichste  aller  Nachrichten  und  Botschaften  nicht
verschweigen. Denn es heißt in der Bibel:  „Schweigen wir aber und warten …, so
wird uns Schuld treffen.“ 

Du merkst also, wie sehr es Gott am Herzen liegt, dass gerade du davon hörst. Jetzt ist
es dir bekannt: Jeder Tag deines Lebens soll ein Tag guter Botschaft für dich werden. 

Gott will auch deine Nacht zum Licht machen! 
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