
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

Mit großer Freude möchte ich dir auch heute wieder begegnen.

Wir  alle  befinden  uns  in  einem  enormen  Wandel  der  Verhältnisse  und  Zeiten.  Es
begegnen uns Dinge, die wir vor Jahren für unmöglich gehalten haben. 
                                                                                                                   
Und gerade deshalb ist es so wichtig, sich auf keinen Fall die Freude und den Frieden
rauben zu lassen. Darf ich dich fragen: „Wachst du über deiner Seele und über deiner
Gedankenwelt?“ Ja, es ist so wichtig, dass wir unseren Gefühlen und Gedanken nicht
einfach freien Lauf lassen. 

In der Zeit der Aufklärung haben die Menschen das Lied gesungen:  „Die Gedanken
sind frei, wer kann sie erraten...“ Ja, es ist wahr. Ich kann denken, was ich will. Aber
vergiss  bitte  nicht,  dass  dich  deine  Gedankenwelt  in  allen  deinen  Handlungen
bestimmt. Der Mensch ist eine völlige Einheit. Sie besteht aus Geist, Seele und Leib. 

Darum ist es so überaus entscheidend, was sich in meiner Gedankenwelt abspielt. Ich
bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen aufgrund ihrer unkontrollierten Gedan-
kenwelt krank sind. Und jeder einzelne von ihnen tut mir aufrichtig leid.

Oh, wie dankbar bin ich da wieder über meinem Heiland Jesus Christus !!!

Er ging 33 Jahre ohne Sünde über diese fluchbeladene Erde. Er hat in seiner eigenen
Person bewiesen, dass man den bösen Gedanken im Herzen nicht erliegen muss. Er
hatte nie gesündigt. Kein böser Gedanke, kein unreines Wort, keine lieblose Tat wurde
bei ihm gefunden.

Warum  spreche  ich  davon?  Lieber  Hörer,  diesen  Jesus  brauchen  wir  in  unseren
Herzen. Weil du als Sünder geboren wurdest, brauchst du einen, der nie gesündigt hat.
Ohne  ihn  geht  das  zerstörende  Werk  in  deiner  Gedankenwelt  weiter.  Wo  er  aber
eingezogen ist, da bringt er Ordnung in dieses heillose Durcheinander. 

Nun stellt  sich aber,  wie schon so oft,  die Frage:  „Willst du, dass dieser Reine,
dieser  Sündlose,  der  Heiland  Jesus  Christus,  über  deine  Gedankenwelt
herrscht?“ 

Glaub mir, nur durch IHN kann das alles zerstörende Element deiner Gedankenwelt
überwunden werden.

Wer  diese  Reinigung  an  sich  erlebt  hat,  will  es  nie  mehr  anders.  Er  hat  in  seiner
eigenen  Seele  und  in  seiner  Gedankenwelt  erlebt,  dass  es  stimmt,  wenn  er  sagt.
„Siehe,  ich mache alles  neu!“ Wer einen anderen Weg sucht,  ist  auf  sich selbst
geworfen. Sie alle tun mir aufrichtig leid. Sie versuchen sich selbst zu erlösen. Jesus
hat versprochen: „Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“

Ich habe es erlebt! - Es stimmt!
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