
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der Mensch lebt  nicht  vom Brot allein,  sondern von
jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht.“

Matth. 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer,
 
Auch heute ist mein Herz wieder übervoll von Freude.

Wir stehen ja genau in den Tagen um Pfingsten.  Allein diese Tatsache ist  Grund zur
Freude. Warum? Gott hat seinen Geist über diese Welt ausgegossen. Der Mensch muss
nicht mehr unter dem Fluch seiner Sünde leben. 

Aber es ist ganz überwältigend. Gott vergibt dem Menschen nicht nur seine Sünden. Er
will sogar durch seinen Geist im Menschen wohnen. Hör doch bitte, was dazu in der Bibel
von Menschen gesagt wird, deren Leben dem Herrn Jesus gehört:

„Wisst  ihr  nicht,  dass  euer  Leib  ein  Tempel  des  in  euch  wohnenden  Heiligen
Geistes  ist,  den  ihr  von  Gott  empfangen  habt,  und  dass  ihr  nicht  euch  selbst
gehört?“ - „Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat:
Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie
sollen mein Volk sein.“

Das ist für mich dermaßen überwältigend, dass mein Inneres sich freut und jubiliert. Wir
müssen hier die berechtigte Frage stellen: Kann uns Gott noch näher kommen, als wie es
hier bezeugt wird? 

Lieber Freund, wer dieses Leben in Christus und in seinem Heiligen Geist kennt, ist so
glücklich geworden, wie es glücklicher gar nicht mehr geht. Und deshalb kann man davon
nicht schweigen. Es ist unmöglich. Denn ich sehe so viele unglückliche Menschen, die
ohne diesen Heiligen Geist leben, dass es einem zu Herzen gehen muss.

Was ist nun die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er will uns in das Ebenbild Jesu umgestal-
ten. Ob du dazu bereit bist? Hör doch bitte, was ich dazu vorlese:

Ein junger Chinese, der kaum zwei Jahre Christ war, kam eines Tages, um ein wenig mit
anderen Christen Gemeinschaft zu haben. Er war von einem gottlosen Leben in wunder-
barer Weise bekehrt worden. Christus war ihm alles in allem geworden.

Als er weggegangen war, sagte eine Person, die ihn nur kurz gesehen hatte: „Wer war
der junge Mann? Ich habe nie einen Menschen gesehen, bei dessen Anblick ich so
an Jesus Christus denken musste.“

Lieber  Hörer,  nur der  Heilige Geist  bringt  eine solche Veränderung bei  dir  fertig.  Und
bedenke: Solche Menschen – solche „Christusse“ – braucht unsere sterbende Welt. Bei
wem darf Gott heute dieses Wunder tun? 

Lieber Freund, bist du bereit?
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