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!
Mein Herz ist voll Freude. Es ist Weihnachten geworden. Aber bedenke, ich meine nicht
das Weihnachtsfest dieser Tage.

In meinem Herzen ist immer Weihnachten!
Ich selbst bin Gott so tief, tief dankbar, dass er das allergrößte Wunder an meiner
Seele getan hat und durch den Heiligen Geist in mein Herz eingezogen ist. Ich habe
verstanden, was die Engel den Hirten auf dem Feld verkündigt haben:

„Euch ist heute der Heiland geboren...“
Ich darf es fröhlich bezeugen: ER ist auch in meinem Herzen geboren. In meinem
Herzen ist Weihnachten geworden. Ich bin nicht abhängig von Festen und Lichterglanz,
von Geschenken und dem Blendwerk der Geschäfte. Du glaubst gar nicht, wie königlich
frei dieses Gotteswunder einen Menschen auf dieser Erde macht.
Und du verstehst sicher, dass ich davon nicht schweigen kann, sondern immer und
immer wieder davon sprechen muss. Denn mit tiefem Schmerz in meiner Seele
beobachte ich die vielen unglücklichen Menschen neben mir.
Da muss ich wieder einmal ein Beispiel erzählen:
Kürzlich saß ich mit einem an JESUS gläubigen Ehepaar zusammen. Sie erzählten
mir von ihrer Tochter. Diese hatte sich von zuhause abgesetzt und war auf der Suche
nach dem wahren Glück. Sie war dabei bis nach Indien gekommen.
Nach langer Zeit kam sie völlig abgemagert und als physisches und psychisches
Wrack zu ihren Eltern zurück. Zuhause angekommen, saß sie mit ihnen am Tisch und
beobachtete Vater und Mutter. Dann sagte sie: Ich habe das Glück in der ganzen Welt
gesucht, aber nicht gefunden. Ihr habt es!
Und das Allerschönste kommt jetzt. Diese Tochter ist inzwischen ein Eigentum Jesu.
Gott hat ihr Leben völlig neu gemacht. Mit einem an Jesus gläubigen Mann
verheiratet, ist sie inzwischen Mutter von mehreren Kindern.

Kannst du jetzt meine Frage vom Anfang verstehen?
Vielleicht bist auch du immer noch auf der Suche nach dem wahren Glück. Dich widert
alles an, was mit Weihnachten, mit Familie und Traditionen zusammenhängt. Es
scheint dir alles hohl und leer. Ich kann dies so gut verstehen. Es ist völlig normal. Denn
du brauchst nicht zuerst Feste. Du brauchst nicht zuerst Feiern.

Du brauchst ganz einfach JESUS.
ER wartet gerade auf dich! Ruf ihn an im Gebet!
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