JESUS CHRISTUS spricht:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes geht.“
Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!
Heute komme ich mit einer ganz eigenartigen Frage zu dir:
Ist unter meinen Hörern noch ein Einziger, den sein bisheriges Leben nicht befriedigt und der
sich selber nicht mehr leiden und ausstehen kann?
Ist da unter meinen Hörern noch ein Mensch, der alles auf dieser Erde ausprobiert hat und
dessen Seele inzwischen ausgebrannt ist?
Ist da unter meinen Hörern noch jemand, vielleicht der Einzige und Letzte, dessen Herz und
Seele nach Frieden und echter Freude schreit?
Ist da unter meinen Hörern vielleicht ein wohlhabender Mann, der sich eigentlich alles leisten
kann, aber dessen Seele am Verdursten ist?
Oh du glaubst gar nicht, wie längst einer auf dich wartet, um dir das zukommen zu lassen, was dir
kein Mensch, kein irdisches Glück, kein gutes Einkommen, auch nicht deine Gesundheit und der
Wohlstand schenken kann.
Darf ich dir dazu etwas aus dem Leben des berühmten englischen Arztes J. Simpson (18111870) weiter geben?
Er hatte seine Laufbahn unter ganz bescheidenen Verhältnissen begonnen und war ein
angesehener Wissenschaftler geworden. Er hatte das Chloroform als Betäubungsmittel entdeckt
und mehrere chirurgische Instrumente entwickelt.
Diesen Arzt fragte eines Tages eine Patientin, was wohl seine größte Entdeckung gewesen sei.
In der Erwartung, er werde jetzt eine seiner Errungenschaften auf dem Gebiet der Medizin
erwähnen, hörte sie zu ihrem Erstaunen folgende Antwort:
„Meine größte Entdeckung ist gewesen, zu erkennen, dass ich ein großer Sünder bin und
dass JESUS CHRISUTS ein großer Erretter ist.“
Lieber Hörer, wie gerne ist der allmächtige und ewige Gott bereit, auch dir zu dieser lebensrettenden Entdeckung zu verhelfen.
Du hast gewiss schon überall gesucht und vieles ausprobiert. Du bist auch schon von einem
Menschen zum anderen gelaufen, immer in der Hoffnung, einer hätte für dich das Patentrezept.
Ach, wie viele solcher Suchenden gibt es heute in unserem Volk. Warum haben sie noch nicht
gefunden?
Versteh doch bitte: Es kann dir wirklich niemand auf dieser Erde helfen und auch keiner deinen
großen Schaden heilen, als nur derjenige, den deine vielen tausend Sünden und dein total
verkorkstes Leben ans Kreuz gebracht hat.
Begreif doch bitte, dass nur eine Person – JESUS – der Retter deiner Seele sein kann. Gib das
Herumlaufen auf! Schreib diesen Satz, den Gott auch für dich in der Bibel stehen hat, bitte auf:
GOTT spricht:

„ICH, ICH bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter!“
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