
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!

Mitten  in  dieser  vorweihnachtlichen  Zeit  möchte  ich  mit  dir,  von  einer  Wahrheit
sprechen, die GOTT sehr wichtig ist. Hör dazu, was in der Bibel, in Sprüche 1,7 steht:

„Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. 
Nur Toren verachten Weisheit und Zucht!“

Hast du je einmal darüber nachgedacht, was Gottesfurcht eigentlich bedeutet? Es ist
gleichbedeutend  mit  aufrichtiger  Liebe  zu  Gott,  mit  Ehrfurcht,  Hochachtung  und
Gehorsam. 

Diese  aufrichtige Liebe zu Gott ist so bedeutsam, wie das tägliche Brot. Wer nicht
isst, muss sterben. Wer nicht in der aufrichtigen Liebe     zu Gott und im Gehorsam zu
IHM steht, hat keine Erkenntnis und Weisheit und ist für Gott tot. 

Ein solcher Mensch kann intelligent sein, kann reich sein,  kann berühmt sein,  kann
weltweites Ansehen genießen, kann ein langes Leben haben, aber für Gott ist er tot. 

Und vergiss bitte nie, dass Weisheit und Erkenntnis bei Gott immer mit JESUS beginnt.
JESUS ist  der  Inbegriff  göttlicher  Weisheit  und Erkenntnis. Der  Herr  JESUS hat  in
Johannes 17,3 gebetet:

„Das ist aber das ewige Leben, dass sie DICH, der DU allein wahrer GOTT bist
und den DU gesandt hast JESUS CHRISTUS erkennen.“

Wahre Gottesfurcht führt zum Glauben an JESUS und durch ihn zum ewigen Leben.
Auf diese Weise ist ein Mensch im lebendigen Kontakt mit dem allmächtigen Gott. 

Ohne IHN zu kennen und IHN zu haben und in IHM zu leben, bleibt ein Mensch für Gott
tot. Die Zukunft eines solchen Menschen ist Finsternis. 

Wie erschreckend ist es, wenn ein Churchill am Ende seines Lebens sagen musste:
„Welch ein Narr bin ich gewesen!“, und auch der berühmte Goethe vor seinem Tod
ausgesprochen hat: „Mehr Licht!“

Was nützt es, wenn ihr Name in aller Munde ist? Was haben sie und die Welt davon,
wenn sie in allen Geschichtsbüchern erscheinen? Mit ganzem Recht sagt uns JESUS
in Markus 8,36:

„Denn was wird es einem Menschen helfen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert?“

Darum, lieber Hörer, lass dich bitte nicht von Menschen betören! Suche den, der dich
am Ende deiner Tage ins Vaterhaus bringt.   Es ist JESUS!   

Alles andere ist Betrug!
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