
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,

Wie es dir wohl geht?

Weißt du, ich frage ganz bewusst danach. Denn in dieser dunklen Jahreszeit haben es
viele Menschen sehr schwer. Dazu kommen die oft zerstörerischen Umwelteinflüsse.
Viele leiden deshalb unter Schwermut und Depressionen.

Wie oft habe ich selber in meinem Leben darunter gelitten. Deshalb weiß ich, wie es
einem jeden zu Mute ist. Man möchte so gerne diesem Zustand entfliehen, aber irgend-
wie geht es nicht.

Weil nun mein geliebter Herr und Heiland JESUS CHRISTUS mich daraus befreit hat
und noch täglich befreit, möchte ich dir gerne davon weitersagen. Denn du brauchst
unbedingt Hilfe. Darf ich dir in diesem Zusammenhang wieder ein Wort Gottes sagen.
Es steht in Psalm 62,2:

„Nur auf GOTT vertraut still meine Seele. Von IHM kommt meine Hilfe.“

Du musst dir immer neu bewusst machen, dass  nur einer über deinen Verhältnissen
steht und dir wahre Hilfe sein und anbieten kann:

Es ist JESUS

Ach, wie glücklich und dankbar bin ich, dass ich dir von dieser Wahrheit weitersagen
darf. Denn wie oft habe ich es erlebt, dass ER und ER ganz allein meine Seele aus
dem Dunkel meiner Gedanken und Gefühle heraus geholt hat. Dreierlei will ich dir hier
zur Hilfe weitersagen:

1) Hast du jedem Menschen vergeben? Vielleicht sind viele an dir schuldig geworden
und machen dir das Leben schwer. Das ist bitter. Aber vergiss nicht: Wenn du deinen
Feinden trotzdem vergibst,  wird  dein  Herz  entlastet.  Ich  selbst  muss immer  wieder
daran denken, wie viel Gott mir vergeben hat. Darum fällt mir das Vergeben leichter.

2) Schau von dir und deinen Problemen weg! Konzentriere dich ganz darauf, dass Gott
allmächtig ist. Deine Probleme sind schon gelöst durch den, der gesagt hat: „Sollte bei
Gott etwas unmöglich sein?“

3) Lerne einen Psalm auswendig! Es gibt kein besseres Heilmittel für deine Seele, als
das reine Wort Gottes. Denn bei der Schwermut sind deine Gedanken auf dich selbst
fixiert. Versteh bitte, dass von dir selbst keine Hilfe kommen kann. Hör doch immer die
herrlichen Worte aus Psalm 23:

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. ER erquickt meine Seele.“ 

Ich habe es erlebt! Und bedenke,

 es gilt auch für dich! 

   Herzliche Einladung zur TELEFON-KURZPREDIGT: 4 Minuten, Tag und Nacht
 07424 / 50 17 84  vom Ausland aus:  0049.7424.50.17.84

Verantwortlich: H.-D. Pfleiderer, Missionar, Weberstr. 10, D-78647 Trossingen – NEU !!!


