
JESUS CHRISTUS spricht:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von  einem  jeden  Wort,  das  durch  den  Mund
Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer,

wenn ich am Abend im Bett liege, dann stehen vor mir an der Wand zwei ganz wichtige
Worte aus der Bibel. Sie heißen: „Sorget nichts!“

Diese Worte habe ich und gewiss auch du, sehr, sehr nötig. Unsere Welt, ja die ganze Erde,
steht in noch nie dagewesenen Veränderungen. Die Wellen gehen hoch! Und der Gedanke:
„Wie soll hier alles weiter gehen?“ - möchte einen zu Boden schlagen. 

Ist diese Welt überhaupt noch zu retten? Ist hier nicht alles längst schon zu spät? Ja, diese
Gedanken sind sehr berechtigt. Aber wird es helfen, wenn ich diesen Gedanken weiterhin
Raum gebe?  Werden  mich  die  beängstigenden  Gedanken  zur  Ruhe  und  zum Frieden
bringen? Niemals! 

Wir alle brauchen einen beständigen Blickwechsel, hin zu Jesus. Er ist allezeit und allem
gewachsen.  Und verlier dabei nie aus den Augen, dass, je finsterer die Welt wird, um so
näher  ist  das  Kommen  des  Herrn  Jesus  in  den  Wolken.  Diese  Vorfreude  und  feste
Gewissheit darf jetzt unsere Herzen ganz und gar erfüllen.

Deshalb spricht Gott durch sein Wort in Philipper 4,4-6: 
„Freut euch im Herrn allezeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! … Der Herr ist nahe!
Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksa-
gung eure Anliegen vor Gott kund werden.“

Die Vorfreude auf das Kommen Jesu enthält eine sehr große Kraft. Sie steht auch für dich,
lieber Hörer, bereit. Du kennst vielleicht diese Freude nicht. Schau, die einzige Vorausset-
zung für diese Freude ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dein Herz eingezogen
ist.

Ich kann diese Freude nicht  produzieren.  Das ist  ganz unmöglich.  Aber  wenn ich IHN,
diesen König der Herrlichkeit, in meinem Herzen habe, dann ist Er selbst diese Freude in
mir. Oh wie wunderbar ist doch dieses Evangelium. Hast du es auch wirklich verstanden? 

Du erwartest Freude, Liebe und Glauben immer von dir. Aber hast du nie gelesen, dass aus
dir gar nicht Gutes kommen kann und kommt? Hör doch endlich, wie es in der Bibel steht:
„Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes.“ Gib doch
endlich den Versuch, dich zu verändern, auf! Lass es doch Christus in dir machen. Er kann
es! Du nicht!

Und wo du dieser Wahrheit endlich Raum gibt, wirst du Wunder erleben. Dann wird es so
sein, wie es an einer Stelle steht: „Denn in IHM – in Christus – wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig.“ In dieser Fülle ist auch die Freude auf sein Kommen eingeschlossen.
Gib diesem Herrn Jesus doch ab heute ganzen Raum!

Er will an dir tun, was du nicht kannst!
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