
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,

nicht immer ist es einfach, wenn im Leben Wartezeiten unumgänglich sind.

Ein  Freund von mir  musste  kürzlich  im Krankenhaus 6  Stunden auf  einen operativen
Eingriff  warten.  Als  wir  noch in  Südamerika waren,  haben wir  einen ganzen Tag aufs
Flugzeug gewartet. Und als es schließlich gegen Abend kam, mussten wir wieder nach
Hause. Der Flug wurde auf den Folgetag verschoben.

Ein anderer Freund wartete viele Jahre auf die Genesung seiner Ehefrau. Nach 30 Jahren
war es dann so weit. Sie wurde gesund. Was möchte ich damit sagen? Zu unserem Leben
gehören Wartezeiten. Sie sind von Gott in unser Leben hinein verordnet.

Nun wirst du sicher nach dem Sinn dieser Wartezeiten fragen. Ich will versuchen, es zu
erklären. Weil unser Gott nur gut ist, sind diese Wartezeiten nicht umsonst. Gott hat nur
und  ausschließlich  gute  Gedanken  über  uns.  Etwas  anderes  kennt  er  nicht.  Deshalb
möchte ich dich so sehr ermutigen, verlier die Geduld nicht!

Menschen, die nie gelernt haben, mit Geduld umzugehen, sind meistens nicht brauchbar,
anderen  Menschen  zu  helfen.  Mose  wurde  nach  40-jähriger  Wartezeit  zu  einem  der
größten Staats- und Gottesmänner. Da liegt vor mir ein Bericht, den ich gerne mit dir teilen
möchte:

42 Jahre haben die beiden Schwestern miteinander gelebt. 42 Jahre ist die eine gelähmt
gewesen, und 42 Jahre hat die andere sie gepflegt. 

Immer  mühsamer  ist  das  Umbetten  geworden.  Zuletzt  sind  zehn  Kissen  notwendig
gewesen, in die die gesunde Schwester die kranke Schwester einpacken musste, bis sie
erträglich liegen konnte. Aber niemals hat man gehört,  dass eine Schwester über die
andere geklagt hätte. Bedenke - 42 Jahre!

Lieber Hörer, das klingt wie himmlische Musik in all dem Klagen und Stöhnen von heute.
Und das Schönste ist, dass du und ich auch berufen sind, solche himmlischen Klänge
unter das Murren und Jammern dieser Welt zu mischen.

Es gibt ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Hör doch, wie es heißt:  „Das Warten der
Gerechten wird Freude werden!“

Bedenke, wie es von Jesus heißt: „Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der
vor uns liegt,  indem wir hinschauen auf Jesus...,  der  um der vor ihm liegenden
Freude willen das Kreuz erduldete... und der sich zur Rechten des Thrones Gottes
gesetzt hat.“ Lieber Freund – Jesus kommt sehr bald wieder!

Das Warten lohnt sich!
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