
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!

Im Vertrauen auf den lebendigen Gott dürfen wir sagen: Wie gut, dass wir einander
haben. 

Denn heute und morgen und in den bevorstehenden Zeiten gilt  es immer mehr zu
hören, was Gott uns in der Bibel zuruft. Hör doch bitte, wie er auch dir sagt:

„Gott ist unsre Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten
wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird.“

Kannst du erkennen, wie uns Gott Mut macht? Niemand in dieser Welt kennt die nahe
und ferne Zukunft so gut, wie Gott. Er weiß alles, was in den kommenden Tagen auf die
Bewohner der Erde wartet.

Aber das Schöne und Kostbare bei Jesus ist, dass er seine Kinder nicht unvorbereitet
in die Zukunft hinein schickt.

Das erste ist  deshalb immer: Vertraue nicht  auf  Menschenhilfe!  Wer auf  Menschen
vertraut, wird heute und erst recht in der Zukunft enttäuscht werden. Menschen, auch
die besten,  sind viel,  viel  zu schwach.  Damit  wir  die Probleme des Alltags und der
nahen Zukunft bewältigen können, brauchen wir den Allmächtigen. 

Hast du in deinen Ohren, wie sich Jesus von dieser Welt verabschiedet hat? Hör doch,
wie er seinen Jüngern an zwei verschiedenen Orten zugerufen hat: 
„Mit ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. - Seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.“

Darum gewöhne dir an, in völligem Vertrauen zu IHM zu kommen, auch wenn alles
völlig aussichtslos aussieht. Der Satz ist wahr, den einmal einer ausgesprochen hat:
„Wenn Gott etwas Gewaltiges tun will, beginnt er mit einer Unmöglichkeit!“

Versteh doch, es ist die Art des Allmächtigen, uns Menschen mit seiner ganzen Über-
legenheit zu überraschen. Lass es deiner Gedankenwelt nie zu, bei den Problemen
stehen zu bleiben. Übe dich im „Werfen“! Denn in der Bibel steht das so Mut machende
Wort: „Alle eure Sorgen werft auf IHN, denn ER sorgt für euch!“

Wer heute sich im „Werfen“ übt und auch für die Zukunft darin bleibt, hat alles gewon-
nen. Das Resultat wird sein, wie es an einem anderen Ort der Bibel steht: „Gesegnet
ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Vertrauen der HERR ist!“ 
Darum komm auch du mit deinem Kleinglauben und sprich mutig zu Jesus: 

„Herr Jesus, du gibst nicht nur Vertrauen. Du selbst willst das Vertrauen in mir
sein. Herr Jesus,... 

...besser kann ich es gar nicht haben!“
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