
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!

Ich freue mich sehr, dass du anrufst.

Vielleicht befindest du dich gerade jetzt und in diesen Tagen ganz besonderen Stürmen
ausgesetzt.  Du  schaust  zurück  und  zählst  all  die  Missgeschicke  auf,  die  in  den
vergangenen Wochen über dein Leben herein gebrochen sind. Es ging einfach Schlag
auf Schlag. Es blieb dir kaum Zeit, um wieder Luft zu holen.

Ja, wer kennt solche Zeiten nicht? Die große Gefahr dabei ist, dass wir den Mut zum
Weitergehen verlieren. Wir denken vielleicht schon mit Grauen daran, dass sich die
Sache in der Zukunft so fortsetzen könnte. Was dann? Wir sehen uns, wie vor eine
Wand gestellt. 

Jetzt ist es so wichtig: Gib nicht auf! Es war schon einer an dieser Stelle, an der du bist,
und konnte sagen: „Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich
am Leben erhalten.“ 

Das folgende Erlebnis soll dir helfen:

In einer Sturmnacht des Jahres 1907 strandete ein Dampfer vor der Küste von Wales.
Die Besatzung erreichte schwimmend die nahe Küste.

Hier jedoch stiegen die steilen Klippen senkrecht in die Höhe. Den Männern war klar,
dass sie am Fuß der Klippen umkommen müssten, sobald die Flut stieg. Sie gaben
sich für verloren.

Doch da entdeckte einer von ihnen, dass von den Klippen ein Seil herunter hing. Einer
nach dem andern kletterte daran in die Höhe. Doch oben war keine Menschenseele
zu sehen. Wer hatte ihnen das Seil zugeworfen?

Als sie am Morgen von der Küstenwache entdeckt und geborgen wurden, klärte sich
das Geheimnis des rettenden Seils auf. Bei einer ähnlichen Rettungsaktion im Jahr
zuvor, war es von der Küstenwache vergessen worden. Das Seil war schon da, längst,
ehe die neuen Schiffbrüchigen sich verloren sahen.

Lieber  Freund,  auch dein Rettungsseil  hängt  griffbereit  vor  dir.  Es ist  das sicherste
Rettungsseil das es gibt. Es hat einen wunderbaren Namen. Es heißt Jesus! Er kam
gerade für dich aus dem Himmel auf diese Erde. Seitdem hängt es für dich und für
jeden Menschen bereit. Es braucht nur ergriffen zu werden.

Und glaub mir,  es ist  sicherer als alle Versprechungen der Menschen. König David
konnte sagen: „An dir hängt meine Seele. Deine rechte Hand hält mich aufrecht.“

Die gleiche Erfahrung sollst auch du machen!
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