
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!

Wie gut, dass du anrufst.

Wir als Christen haben die allerbeste und die allerschönste Nachricht in die Welt zu
bringen. Sag, weißt du das? Ich will  dazu wieder ein sehr kostbares Beispiel  weiter
geben.

Es war am Anfang des letzten Jahrhunderts, als ein Mann, vielleicht zum ersten Mal
das Evangelium gehört hatte. Besonders ein Satz des Predigers hatte sich bei ihm
eingeprägt, wo Jesus Christus spricht:  „Wenn euch nun der Sohn frei macht, so
werdet ihr wirklich frei sein.“

Aber wie sah dieser Mann aus? Seine Kleider zeugten von größter Armut. Mit seinen
ca. 50 Jahren stand er schmutzig und elend da. Seine alten Stiefel, viel zu groß für
seine Füße, waren offenbar erbettelt. Nun wandte er sich an den Prediger und sagte:

„Sie haben von völliger Befreiung gesprochen. Ich bin nun seit 20 Jahren Alkoholiker
und durch die Trunksucht in großes Elend gekommen. Ich kann bei keinem Wirtshaus
vorbeigehen – ich muss hinein und trinken. Für mich gibt es keine Befreiung mehr?“

Er  war  von  Beruf  Maler,  aber  seine  Frau  hatte  ihn  vor  etwa  15  Jahren  mit  dem
einzigen Kind verlassen. Sie wollte lieber ihr Brot allein verdienen, und das Kind vor
Bösem bewahren. Seitdem war das Leben jenes Mannes erst recht bergab gegangen.

Er gehörte zu jenen stadtbekannten Figuren, die keine Arbeit mehr finden konnten. Er
hatte seines Lebens Kraft und Glück für Alkohol verkauft.

Nun hörte er mit einem Mal von dem Prediger: 
„Jesus will dich retten und Jesus kann dich retten. Wenn du aufrichtig zu ihm
kommst, so macht er dich frei.“ 

Und  da  geschah  das große  Wunder.  Der  Mann glaubte  kindlich  und einfältig  und
sagte: „Ich glaube es, dass Gott mich frei machen kann und will. Ich übergebe
mich ihm.“ 

Das war ein ganz einfacher, aber aufrichtiger Entschluss? Der Mann war wirklich von
dieser Stunde an frei. Der Alkohol war für ihn keine Versuchung mehr. Er bekehrte sich
zu Jesus und fand Vergebung seiner vielen und schweren Sünden.

Lieber Hörer, Gott sucht auch heute noch Menschen, die ihr kindliches und aufrichtiges
Vertrauen  ganz  auf  Jesus  richten.  Darum  möchte  ich  auch  dich  einladen,  diesen
Glaubensschritt zu tun. Du solltest den einen Satz nie vergessen:

Jesus kann und will auch dich retten!
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