
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!

Viele Menschen seufzen heute, weil das Leben in dieser Welt immer schwerer wird. 

Ja, das ist  eine Tatsache. Aber versteh bitte,  ich will  mich nicht allzu sehr von den
Schwierigkeiten beeindrucken lassen. Gott gibt uns wunderbare Möglichkeiten, um mit
diesen erschwerten Umständen fertig  zu werden.  Aber  wir  sollten  uns heute  schon
damit wappnen. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um mit  der Zukunft  fertig zu werden, ist  der
gesegnete Umgang mit meinem Nächsten. Hör dazu wieder eine Begebenheit:

Aus der Zeit, als das Osmanische Reich sich bis nach Mitteleuropa ausdehnte, wird berichtet,
dass ein junger christlicher Offizier von den Türken gefangen genommen und in die Festung
Belgrad gebracht wurde.

Der  Kommandant  ließ ihn rufen und bot  ihm große Ehren und Belohnungen an,  wenn er
Moslem würde. Aber der Gefangene weigerte sich, Christus zu verleugnen; und so quälte man
ihn auf alle mögliche Weise. Aber Jesus stärkte seinen Glauben. Später gelang es Freunden
ihn zu befreien.

Zwei Jahre später wurde der grausame Kommandant dann seinerseits bei einer verlorenen
Schlacht gefangen genommen und ausgerechnet dem jungen Offizier zur Bewachung über-
geben, den er gefoltert hatte.

Als  dieser  seinem  Gefangenen  gegenüber  stand,  fand  er  ihn  in  trotziger  Abwehrhaltung,
bereit, jeder Beleidigung die Stirn zu bieten. „Machen Sie, was Sie wollen“, sagte er, „aber ich
werde nur dem Gesetz unseres Propheten gehorchen.“

„Und ich“, sagte der Offizier,  „werde nur dem Wort meines Herrn gehorchen. Er hat gesagt:
'Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen.' Als Diener des Herrn Jesus werde
ich veranlassen, dass ihnen die Freiheit geschenkt wird.“

Der Kommandant war sprachlos. Der Offizier aber ließ ihn in sein Haus führen, um ihm aus-
führlicher von der Liebe Jesu zu erzählen.

Lieber Hörer, wappne dich gründlich mit der Liebe Jesu. Es ist die beste Waffe, die dir
Gott zur Verfügung stellt. Du wirst fragen warum? Ich will es dir gerne sagen. Der Teufel
ist voll List und Betrug. Was will er? Die Menschen einschüchtern, um sie für seinen
Willen gefügig zu machen. 

Bei all seiner List, die er dabei anwendet, fehlt ihm eines: Er kann nicht lieben! Satan
hat keine Liebe. Deshalb ist die sicherste Waffe für echte Christen „die Liebe“. Sie hat
am  Kreuz  gesiegt.  Sie  wird  immer  den  Sieg  behalten.  Ich  rate  dir:  Schau  den
Gekreuzigten an und höre Tag und Nacht seine Worte: „Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun!“

Wer so handelt, ist klug!
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