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das durch den Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!

Auch heute begrüße ich dich wieder sehr herzlich.

Weißt du, ich trage beständig ein besonderes Geheimnis mit mir: Ich darf  den Gott
persönlich kennen, der mich geschaffen und mir durch Jesus alle Sünden vergeben
hat. Dieses Geheimnis und dieses Geschenk ist so groß, dass ich keine Worte habe,
um es gebührend auszudrücken.

Das besondere dabei ist, dass nicht nur ich ihn kenne, sondern dass er mich kennt.
Und diese Wahrheit ist mir sehr wichtig. Weil er mich geschaffen hat, deshalb weiß er
alles von mir. Ich bin für ihn absolut durchsichtig. Oh, du glaubst vielleicht nicht, wie
kostbar, ja geradezu schön diese Tatsache für mich ist.

Das war übrigens schon vor 3.000 Jahren das Geheimnis eines Königs. Er konnte in
Psalm 139 sagen:  „HERR, du erforschst mich und kennst mich! Ich sitze oder
stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne.“

Was für ein Geschenk! – Ich brauch mich nicht mehr vor ihm verbergen. Nun – es hätte
ohnehin keinen Wert. Ob ich will oder nicht, er weiß alles über mich.

Wie wertvoll ist es schon zwischen zwei Menschen, wenn sie gegenseitig ganz trans-
parent sind. Was ist denn die Folge davon? Ein uneingeschränktes Vertrauen. 

Nun wirst du mir sagen: Wo finde ich heute noch einen Menschen, mit dem ich ein
gutes und gesundes Verhältnis haben kann? Es gibt ja niemand mehr! Ich kann dich
gut verstehen. Diese Menschen sind absolut selten geworden. 

Wenn ich dir jetzt raten darf, dann suche zuerst ein ganz nahes Verhältnis zu dem Gott,
der dich geschaffen hat. Jesus, der Sohn Gottes, möchte so gerne dein Allernächster
und dein Vertrautester sein. Dann fehlt es dir auch nicht an guten Freunden.

Ja, Gott geht sogar so weit, dass er uns seine Freundschaft anbietet. Hör doch, wie es
an einer Stelle der Bibel von Abraham heißt:  „Abraham aber glaubte Gott, ...und er
wurde ein Freund Gottes genannt.“

Kannst du dir ein klein wenig vorstellen, wie wunderbar eine solche Freundschaft mit
dem ewigen Gott durch Jesus ist? Dass es sie gibt, ist eine Tatsache. Der König David
hatte ein solches Verhältnis zu Gott. Er zählte zu den glücklichsten Menschen der Erde.

Und schau, lieber Hörer, Gott macht keinen Unterschied. Er will es dir auch schenken.
Du sollst, wie David sagen können: 
„Ob ich gehe oder liege, du beobachtest mich und bist vertraut mit allen meinen
Wegen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 

Das ist Glück in höchster Form.
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