
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!

Mein herzlicher Wunsch für dich ist das, was in der Bibel steht:

„Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so
wie es deiner Seele wohl geht!“

Ist das nicht schön, dass wir uns am Telefon auf diese Weise begegnen dürfen? Und
glaube mir, es ist zuerst dem allmächtigen Gott ein Anliegen, dass es auch dir wohl
geht. Aber du wirst fragen. Warum geht es dann mir nicht so, wie ich dies wünsche?

Kann es sein, dass du irgend etwas in deinem Leben nicht den Vorstellungen Gottes
entspricht. Darum heute meine Frage an dich: Bist du für deine Umgebung ein Vorbild?

Ich möchte dazu wieder eine kurze Begebenheit weiter geben:

Ein junger Mann ging an einem Winterabend querfeldein durch den Schnee hinüber in
seine Stammkneipe. Sein kleiner Junge lief ihm etwas später nach. 

Der Vater war, als er ihn entdeckte, darüber erstaunt, dass er den Weg durch den
Schnee gefunden hatte, und sah ihn fragend an.

Da sagte der Junge: „Papa, ich trat immer in deine Spuren.“

Der Vater erschrak, ließ sich aber nichts anmerken.  Nachdenklich schaute er über
seinen kleinen Sohn hinweg. Das Wort hatte für ihn einen tieferen Sinn.

Er nahm den Jungen an der Hand und kehrte mit ihm heim.

Lieber Hörer, es nicht schwer, den Sinn dieser kleinen Begebenheit zu verstehen. Wir
Menschen denken oft gar nicht daran, wie wichtig unser Verhalten gegenüber unserer
Umgebung  ist.  Wir  sind  ja  nie  allein.  Sag,  weißt  du  das?  Lebst  du  mit  diesem
Bewusstsein? Immer sind fremde Augen auf dich gerichtet. 

Du bist nie allein. Welches Vorbild hinterlässt dein Reden und Handeln? Es heißt an
einer  Stelle  in  der  Bibel:  „In  allem  mache  dich  selbst  zu  einem  Vorbild  guter
Werke.“

Aber bedenke immer das eine: Nur wenn Christus selbst dein Vorbild ist, kann er dich
für  andere  zum  Vorbild  machen.  Er  konnte  sagen:  „Ein  Vorbild  habe  ich  euch
gegeben, damit  auch ihr  so handelt,  wie  ich an euch gehandelt  habe.“ Lieber
Freund, diese untergehende Welt braucht dein gelebtes Vorbild. 

Wenn Christus durch den Glauben in dir wohnt, wirkt er selbst sein Vorbild in dir aus.
Bedenke doch:

 Unsere Umgebung möchte Jesus sehen.
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