
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,

in diesen Zeiten großer Veränderungen brauchen wir unbedingt Ermutigung. Es darf
nicht sein, dass unsere Seele zu sehr leidet. Denken wir allein an Jesus, so haben wir
allen Grund, nicht mehr niedergeschlagen zu sein. 

Warum? Diesem Herrn und König ist alle Macht gegeben. Er hat es in den 33 Jahren
seines Aufenthaltes hier auf der Erde bewiesen. Oh, das ist so ein großer Trost. Und
weil er weiß, wie es hier ist und wie es hier zugeht, kann er immer mitfühlen und unsere
Probleme lösen. 

Hör wieder auf die Erfahrung, die Dr. Baedecker, ein Missionar in den Gefängnissen
Sibiriens, gemacht hat:

Dr.  Baedecker  besuchte  einst  das  Gefängnis  in  Twer  an  der  Wolga,  nördlich  von
Moskau. Dort warteten damals 800 kettentragende Strafgefangene auf ihren Abtrans-
port. 

Sein Herz brannte für diese Gefangenen. Darum sprach er zu ihnen von der großen
Liebe Jesu. Zellenbesuche und Einzelgespräche folgten.

Er war so eifrig in seine missionarische Arbeit vertieft,  dass er den Zug verpasste.
Jetzt musste er mit den anderen Reisenden die halbe Nacht im Wartesaal verbringen. 

Um zwei  Uhr  morgens,  beim Einsteigen,  wurde  ihm sein  Taschenbuch  gestohlen:
Darin befand sich sein Pass, 100 Pfund englisches Geld, 1000 Rubel, und was am
schlimmsten war, die Erlaubnis, die Gefängnisse zu besuchen.

Der Kummer über den Verlust war groß. Alles könnte ersetzt werden, aber die Geneh-
migung? Nun – das Wunder geschah! Er erhielt sie wieder, nur war sie diesmal mit
mehr Vollmachten versehen als zuvor. So hatte Gott auch diese Niederlage in Segen
verwandelt.

Lieber  Freund,  was möchte uns Gott  durch dieses Beispiel  lernen lassen? Antwort:
Bleib nie bei Niederlagen und bösen Erfahrungen stehen! Warum? Hör doch, was in
der Bibel steht: „Jesus Christus ist der selbe gestern und heute und auch in Ewig-
keit!“

Gott, der immer noch der gleiche ist und sich nie ändert, hat bei allem Versagen und
allen Schwierigkeiten immer noch gute Absichten. Was für ein Gott!  Was für ein all-
mächtiger Herr ist ER! Darum - bitte, bleib nicht bei den Zwischenfällen deines Lebens
stehen!  Oft  lässt  er  solches  zu,  damit  wir  wieder  neu  erkennen:  „Gott  –  du bist
wirklich allem gewachsen!“ Ja, es ist wahr -

Gott kann Niederlagen in Segen verwandeln!
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