
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!

Oh, wie gut, dass du anrufst! 

Weißt du auch warum? Ich muss dir unbedingt von meinem großen und gewaltigen
Gott  weiter  sagen.  Mein  ganzes Inneres ist  erfüllt  von  der  Tatsache,  dass  er  mich
unendlich liebt.  Seine Liebe zu genießen ist  mehr,  als alles,  was diese Welt  bieten
kann. 

Und das besondere bei der Liebe Gottes ist dies: Man kann sie nicht kaufen. Man muss
sie selber erfahren und erlebt haben. Aber nun höre ich dich wieder sagen: Warum ist
das aber bei mir nicht so? Hör wieder einmal gut zu, was eine Mutter erzählt:

Im Garten stand ein kleiner Apfelbaum. Er trug dieses Jahr gerade seine erste Frucht.
Darum bat die Mutter ihren Sohn, den Apfel nicht herunter zu schlagen, sondern reifen
zu lassen. Was geschah?

Bei Spielen kamen die Jungen doch zu dicht an den Baum. Der Apfel fiel ab. Darüber
erschrak der Junge und hatte  Angst.  Was sollte  er machen,  wenn jetzt  die  Mutter
traurig war, oder ihn sogar strafen würde? Was tat der kleine Mann?

Er ging an den Nähtisch seiner Mutter holte sich einen Zwirnsfaden, wickelte ihm um
den Stengel des Apfels und hängte den Apfel wieder an den Baum.

Bald darauf ging die Mutter in den Garten und freute sich an dem kleinen Baum und
an seiner Frucht. 

Da fiel ihr aber auf, dass der Apfel nicht mehr so frisch aussah. Sie prüfte und fand,
dass er gar nicht am Baum hing, sondern nur noch an einem Faden. Sie holte ihren
Jungen und erfuhr den Zusammenhang.

Weißt du, warum ich dir dieses Beispiel erzählt habe? Vielleicht gleicht dein Christsein
einem solchen Apfel. Du hast keine organische Verbindung mehr mit Christus? Dabei
bedenke, was Gott eigentlich aus deinem Leben machen möchte. Du sollst nicht nur
ein Apfel am Baum sein. Er möchte aus deinem Leben einen ganzen Baum voll reifer
Früchte machen. Hör doch, was er mit dir vorhat. So steht es in der Bibel:

„Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Der seine Frucht bringt
zu seiner  Zeit  und seine  Blätter  verwelken nicht.  Und alles,  was  er  tut,  gerät
wohl.“

Gib doch bitte dein „Faden-Christentum“ auf.  Du kannst die Liebe des Christus nur
genießen, wenn eine organische Verbindung zu ihm besteht. Der Apfel am Faden ist
nur optische Täuschung. Wenn Christus dein ganzes Herz erfüllen darf,  kann seine
Liebe fließen. 

Diese Liebe ist kostbarer, als alle Schätze der Welt.
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