
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!

Die Welt ist voll von Wundern Gottes.

Ob du lieber Hörer sie sehen kannst? Immer mehr Menschen gehen achtlos an all den
Liebesbeweisen Gottes vorbei. Seit Beginn der Schöpfung zeigt Gott seine Allmacht auf
millionenfache Weise. Warum gehen wohl so viele Menschen achtlos daran vorbei? Sie
haben sich für ein Leben ohne Gott entschieden. 

Wer deshalb gottlos lebt, ist blind für die vielen Großtaten Gottes. Es hängt eine Decke
vor seinen Augen. Da täuscht auch keine noch so hohe Intelligenz darüber hinweg. Das
Sehvermögen im Herzen eines Menschen kommt erst,  wenn sich  das Wort  in  ihm
erfüllt, das unser Herr und Heiland Jesus Christus gesprochen hat: 

„Ich bin das Licht der Welt.  Wer mir nachfolgt,  der wird nicht  wandeln in der
Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben.“

Unsere Generation ist das beste Beispiel dafür, wohin eine Menschheit steuert, die von
Blindheit  geschlagen  ist.  Ich  sage  das  heute  nicht  leichtfertig.  Ich  leide  unter  dem
verlorenen Zustand einer ganzen Nation. Der Mensch unserer Tage hat die Orientier-
ung völlig verloren. Wir  werden an das Wort des Königs David erinnert,  wenn er in
Psalm 53,3-4 sagen musste:

„Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen
Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt
verdorben; es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen!“

Aber ist da unter meinen Hörern noch einer, der diesem Urteil entgehen möchte? Oh,
ich  möchte  ihm so  gerne  helfen.  Nach  wem schaut  Gott  vom Himmel  aus?  Nach
Menschen, die nach Gott fragen. 

Er sucht den Dialog. Er wartet vielleicht schon so lange auf deine Stimme. Ich möchte
dich von Herzen ermutigen, diesen, auf dich wartenden Augen Gottes zu begegnen.
Bedenke doch, wie einfach er es dir und mir gemacht hat. 

Du darfst mit ihm sprechen. Er hört jedes Wort. Bedenke doch: Gott ist allgegenwärtig.
Wie  kleinkariert  denken doch  viele  Menschen  über  Gott.  Wer  immer  ihn  im Gebet
sucht, für  den fängt sein helles Licht an zu leuchten. Er ist  es ganz allein, der aus
Finsternis Licht macht.

Und wenn ich dir raten darf: Benütze die Bibel, zum lebendigen Dialog mit Jesus! Er
spricht  darin zu dir.  Gib du ihm die Antwort  deines Herzens! Du sollst  zur gleichen
Überzeugung und Gewissheit kommen, wie jener Mann, der bei Jesus das echte Licht
gefunden hat. Er konnte sagen:

„Ich war blind und jetzt sehe ich!“
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