
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!

Wir haben einen Gott, der gerne Probleme und Konflikte löst.

Oh, wie oft durfte ich ihn darin erleben. Aber ich habe auch erkannt, dass er dabei völlig
andere  Wege  geht,  als  die  Menschen  dieser  Welt.  Gott  will  meine  Probleme  auf
göttliche Wege lösen. Hör dazu wieder ein besonderes Beispiel. Ein Prediger erzählt:

Es geschah vor vielen Jahren in Kanada. Als junger Bursche erlebte ich einmal, wie
zwischen Brüdern eine Schwierigkeit aufkam. Ich entsinne mich gut, wie entsetzt ich
damals war. 

Männer,  die  ich schätzte und die  ich achten gelernt  hatte,  fuhren sich gegenseitig
aufgebracht an. Einer der Männer sprang mit geballten Fäusten auf und sagte:  „Ich
will ja gern einiges hinnehmen, aber alles lass ich mir doch nicht gefallen! Recht muss
Recht bleiben; und ich will mein Recht!“

Ein alter Bruder aus Schottland, der schwerhörig war, lehnte sich vor, die Hand hinter
dem Ohr, und fragte: „Was war das, Bruder? Ich habe das nicht gut verstanden!“ - „Ich
sagte, ich will mein Recht“, erwiderte der andere.

„Aber  das  meinst  du  doch  nicht  wirklich  so?  Dein  Recht?  Wenn  du  dein  Recht
bekämst, dann kämst du in die Hölle; meinst du nicht auch? Hast du denn vergessen,
dass der Herr Jesus nicht kam, um sein Recht zu beanspruchen? Er kam, um Unrecht
zu leiden, und genau das ist geschehen.“

Ich sehe den vorher so aufgebrachten Mann noch wie erstarrt dastehen. Er brach in
Tränen aus und rief:  „O Brüder,  wie blind war ich!  Wie habe ich mich versündigt!
Regelt die Sache, wie ihr es für gut haltet.“

Er setzte sich, schlug beide Hände vors Gesicht und schluchzte im Gedanken an den
Herrn. Und in drei Minuten war die ganze Angelegenheit geregelt.

Lieber Hörer, so löst Gott Probleme. Auf diese Weise lassen sich wirklich alle Probleme
lösen. Die Frage aber bleibt: Will ich dabei den Weg des Herrn Jesus gehen? 

Schau –  davor  schrecken so  viele  Menschen und  gerade auch fromme Menschen
zurück. Sie beharren auf ihrem Recht. Bitte vergiss doch nicht, das Jesus gesagt hat: 

„Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmli-
scher Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung
nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“

Nun kann es sein,  dass dir dieser Weg schwer fällt.  Wenn ich dir  raten darf,  dann
sprich doch ganz einfach mit Jesus darüber. Sag ihm doch: „Ich kann nicht vergeben.
Aber du kannst das in mir! Sei du bitte die vergebende Kraft in mir!“ - 

Lieber Hörer, du wirst Wunder erleben.
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