
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,

Auch heute freue ich mich, mit dir sprechen zu dürfen. 

Wenn ich so unter den verschiedensten Menschen bin, wünschte ich immer, sie wären
alle  glücklich.  Denn  wie  schön  ist  das,  wenn  man  mit  zufriedenen  Menschen
zusammen sein darf. Sie werden heute immer seltener. Es ist geradezu, wie wenn eine
schwere Last auf jedem Einzelnen liegt. Woher kommt das denn?

Nun – es  gibt  mit  Sicherheit  sehr  viele  Gründe dafür.  Lass mich  heute  von einem
besonderen mit dir sprechen. Und ich will dir dazu einen Vers aus der Bibel lesen. Er
steht in Sprüche 23,22:

„Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat,
und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird.“

Mein Glück und meine Zufriedenheit hängt unter anderem sehr davon ab, wie meine
Beziehung zu meinen Eltern ist. 

Ich weiß, dass diese Generation davon nicht mehr viel wissen will. Aber gerade deshalb
herrscht heute in vielen Familien Krieg. Und wenn ich daran denke, dann weint mein
Herz. Ich wüsste die Häuser und ihre Bewohner so gerne gesund, heil und glücklich.

Deshalb will  ich gerade von diesem Thema sprechen.  Und da müssen wir  uns die
aufrichtige Frage stellen: Woher kommt dieser traurige Zustand heute? Meine Antwort
wäre: Von der Gottlosigkeit. Ich kann ohne Gott nicht lieben. Damit ist alles gesagt.

Vielleicht fragst du, warum? Ich will dir eine Antwort geben. Wer den lebendigen Gott
und unseren Heiland JESUS CHRISTUS nicht kennt, hat keine Autorität über sich. Er
ist sich selbst der Nächste. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. 

Nur wer Gott über sich hat, kann den Nächsten und Älteren respektieren, ehren und
lieben. Und diese Liebe und Ehrerbietung kommt ganz einfach aus der Verantwortung,
in die er sich selbst vor Gott gestellt weiß. 

Dazu kommt, dass der gottlose Mensch nur für sich und nur im Moment und Augenblick
lebt.  Er hat  nie daran gedacht,  dass auch er einmal alt,  grau und vielleicht  pflege-
bedürftig wird. Und wie schön ist es, wenn ich dem alten und elenden Menschen mit
Liebe und Hilfsbereitschaft begegnen darf. 

Darum rate ich dir aufrichtig: Kehre um zu JESUS! ER ist die Quelle der Liebe zum
Schwachen und Elenden. Wer dem Schwachen dient, wird tatsächlich glücklich.

GOTT möchte auch dein Leben glücklich machen!
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