
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!

Erinnerst du dich an die Frage der vergangenen Woche? 

Sie lautete: Wie viel Glück brauchst du, um wirklich glücklich zu sein? Hör auch heute
bitte gut zu!

In einem kleinen Raum sitzt  eine alte,  64-jährige Frau in ihrem Bett.  Sie hat ganz
gekrümmte Hände und ihr ganzer Körper ist verkrüppelt und zusammengezogen. Seit
28 Jahren leidet sie an furchtbarem Rheumatismus. Über 16 Jahre hin konnte sie das
Bett nicht verlassen. Dabei hat sie beständig Schmerzen und kann kein Glied rühren.

Aber nun höre! - Sie ist so dankbar, dass Gott ihr den großen Segen gelassen hat,
dass sie einen Daumen noch brauchen kann. Ihre linke Hand ist geschlossen und steif
und gänzlich unbrauchbar.

Aber sie hat eine zweizinkige, an einem Stock befestigte Gabel, mit der sie ihre große,
altmodische Brille abnehmen und mit großer Anstrengung wieder aufsetzen kann. Auf
diese Weise kann sie auch mit diesem einen Daumen noch selber essen. Und dann
kann sie  noch etwas mit  ihrer Gabel.  Sie kann die  Blätter einer großen Bibel  um-
schlagen, wenn man sie ihr hinlegt.

Als jemand sie kürzlich bedauerte, dass sie stets so allein sein müsse, da antwortete
sie mit ihrer eigenartig lieblichen und fröhlichen Stimme: 

„Ich bin allein und doch nicht allein. Ich fühle, der Herr ist beständig bei mir. 16 Jahre
und vier Monate habe ich hier gelegen und seit zwei Jahren und vier Monaten bin ich
nicht mehr aus dem Bett herausgehoben worden. Und doch habe ich viel Grund, den
Herrn zu loben und zu preisen.

Der  Gedanke  daran,  dass meine Sünden vergeben sind  und  dass ich  von  Jesus
geliebt bin, ist die Quelle meines Glücks.“

Lieber Freund! Hast du gehört, was es braucht, um wahrhaft glücklich zu sein? Es ist
nicht die viel gepriesene Gesundheit – oh nein! Es sind auch nicht die Vergnügungen
dieser Welt. Bitte schreib dir's auf ein Stück Papier und vor allen Dingen ins Innerste
deines Herzen: 

Wahres Glück, andauerndes Glück, göttliches Glück, besteht aus den zwei wichtigsten
Faktoren: 

     Jesus hat mir durch sein Blut alle meine vielen Sünden vergeben. 
     Und zweitens – ich gehöre zu den Geliebten des lebendigen Gottes.

Wer diesem von Herzen zustimmen kann, gehört zu den glücklichsten Menschen der
ganzen Erde. Ob du wohl zu ihnen gehörst? 

Lass dir's bitte schenken.
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