
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!

Was für ein Freudentag ist jetzt und heute.

Wir  werden durch  Pfingsten an ein  gewaltiges Geschenk erinnert.  Weil  der  Heilige
Geist ausgegossen wurde, lebt nun Christus nicht nur im Himmel. Er ist in das Herz
derer eingezogen, die ihn darum gebeten haben. Wie hatte Jesus gesagt: 

„Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch.“

Wer das erlebt hat, bleibt unmöglich bei einem Feiertag stehen. Weil Christus in ihm
lebt, hat er jeden Tag Pfingsten. Er schwebt nicht auf Wolken. Aber er ist fest einge-
bettet in die Allgegenwart seines Gottes. 

Oh, du glaubst gar nicht, wie mich diese Wahrheit erfreut. Ich habe keine Worte, um
dieses Geschenk des Himmels gebührend zu beschreiben.

Aber sag mal, kennst du dieses Geschenk des Himmels auch? Es ist für denjenigen
bereit, der für Jesus sein ganzes Herz öffnet. Darum heißt es ja: 

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und
die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen...“

Wo Jesus eingezogen ist, da ist auch sein Heiliger Geist eingezogen. Ich kann Jesus
nicht ohne ihn haben. Versteh doch – wenn ich Jesus Christus in mein Herz aufge-
nommen habe, dann lebe ich in aller engster Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit
Gott, dem Sohn und mit Gott, der Geist ist. 

Diese  Wahrheit  versetzt  mich  in  allerhöchstes  Glück.  Darum  konnte  Paulus  auch
schreiben: 

„Wisst  ihr  nicht,  dass euer Leib ein Tempel  des in euch wohnenden Heiligen
Geistes ist,  den ihr von Gott empfangen habt,  und dass ihr nicht euch selbst
gehört?“

Viele Christen wissen, dass dies alles in der Bibel steht. Aber ihr Leben zeigt wenig
oder gar nichts davon. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass sie an all diesen Reich-
tümern der Bibel vorbei leben. Woher kommt das? Sie haben nie gelernt, in tiefer, über-
strömender Dankbarkeit darauf zu antworten. 

Wenn uns  Gott  solch  überwältigende  Geschenke  macht,  dann  sollte  das  auch  mit
größter Freude und Dankbarkeit beantwortet werden. Prüfe dich einmal, ob dies bei dir
der  Fall  ist.  Solche echte und andauernde Dankbarkeit  öffnet  eine Quelle,  von der
Jesus sagt: „...aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“

Das will Gott auch dir schenken.
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