
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!

Wie gut, dass du anrufst. Ich möchte dir wieder etwas von dem weitergeben, was uns Gott in
seinem so herrlichen Wort, der Bibel, mitteilt.

Ich habe es persönlich erlebt, dass, wenn in dieser Welt alles versagt, das Wort Gottes seine
Kraft und Wirkung nie verliert. Darum brauche ich nicht zu verzweifeln.
Höre bitte, was an einer Stelle der Bibel steht: 

„Freut euch in dem HERRN allezeit! Noch einmal wiederhole ich´s: Freut euch!“

Du wirst  jetzt  sagen:  Kann man denn Freude befehlen? Ja,  nur  dann,  wenn die  Voraus-
setzungen dafür gegeben sind. Und wie sehen denn die Voraussetzungen zu dieser Freude
aus?

Indem uns Gott das Höchstmaß an Glückseligkeit in seinem Sohn
JESUS CHRISTUS geschenkt hat.

Und diese Freude und dieser Friede ist nicht von äußeren Umständen und dem Glück der
Welt abhängig. Lass dir dazu wieder einmal eine Geschichte erzählen:

Käthe ist ein begabtes Mädchen. Sie war eine Sportlerin und hatte eine wunderbare Stimme.
Als sie auf dem Weg zur Schule über die Straße lief, wurde sie von einem Auto erfasst.
Seitdem fährt sie im Rollstuhl zur Schule. Sie kann nur mit Hilfe eines Ventilators atmen und
muss jedes Wort überdeutlich artikulieren.

Ein Jahr nach ihrem Unfall sprach sie in ihrer Gemeinde über ihr Leben:
„Ich bin wie der Ton in der Hand des Töpfers. Mein bisheriges Leben ist zerbrochen, aber ich
glaube, dass Gott etwas Besseres daraus formen will. Was furchtbar für mich aussieht, wird
er zum Guten wenden. 

Vor  dem  Unfall  war  ich  ein  eingebildetes  Mädchen.  Jetzt  hat  Gott  mir  inneren  Frieden
gegeben. Und meine Stimme wird sich ausruhen, bis ich in der Ewigkeit wieder singen kann.“

Die äußeren Voraussetzungen für Freude und Frieden waren jenem Mädchen genommen.
Aber das wahre und eigentliche Glück hatte von ihr Besitz ergriffen. Wieder einmal hat Gott
bestätigt, was schon in Psalm 73, 25.26 steht: 
„Wenn ich nur DICH habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich

Leib und Seele verschmachtet, so bist  DU doch GOTT allezeit, meines Herzens Trost
und mein Teil.“

Lieber Hörer, gell du hast verstanden, dass der lebendige und allmächtige Gott eine Freude
schenken kann und schenken will, die alles Verstehen übersteigt.

Diese Freude brauchst du unbedingt! Lass sie dir schenken!
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