
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,

ein neues Jahr hat begonnen.

Darf ich meinen Herzenswunsch für dich in Gebetsform ausdrücken? 
„Herr Jesus, bitte segne den, der jetzt gerade anruft. Segne ihm jeden Tag dieses neuen
Jahres. Bitte bereite ihn und mich für dein so baldiges Kommen vor! Wir sehen, es ist
heute näher denn je. Amen.“

Ist das nicht wunderbar, dass wir vor dem lebendigen Gott eine solche Bitte aussprechen
dürfen und auch glauben, dass er sie an uns erfüllt? Ich selbst möchte hundertprozentig
damit rechnen. Er wartet ja auf mein Vertrauen. Ich will es ihm auch ganz schenken. Er,
unser Gott, ist allein vertrauenswürdig.

Das kommende Jahr wird sicher nicht einfacher werden, als das vergangene. Aber es ist
so  schön  daran  zu  denken,  dass  auch  in  diesem  Jahr  dem  lebendigen  Gott  nichts
entgleitet. Er ist und bleibt der allmächtige Gott, auch gerade dann, wenn vielleicht unsere
Pläne durchkreuzt werden.

Viele Menschen haben Angst, wenn die gewohnten Dinge ihres Lebens nicht mehr gleich
sind, wie früher. Ich kann das verstehen. Aber seit ich begriffen habe, wer mein Gott ist
und mit was für einer gewaltigen Gottheit ich es bei ihm zu tun habe, darf ich auch alle
Veränderungen getrost in seiner Hand lassen. Das schafft in meinem Inneren Frieden.

Darum, je unruhiger diese Welt wird, desto mehr brauche ich diesen Herzensfrieden. Ich
will täglich sein Wort hören, wenn er sagt:

„Den Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht!“  - Johannes 14,27

Sag selber, ist das nicht wunderbar? Hast du dabei je überlegt, dass derjenige, der die
Welten geschaffen hat und für uns am Kreuz gestorben ist, nie Unruhe verursacht hat?
Wenn es also in der Bibel heißt:  „Gott ist Liebe!“ - dann bedenke, dass wir genau so
sagen können und sagen dürfen: „Gott ist der Friedefürst in seiner Person!“

Jeder, der diesem Jesus Christus angehört, weiß, dass alle Worte Gottes in der Bibel für
ihn zum Frieden geschrieben wurden. Und dazu kommt, dass er in den Seinen wohnt und
der Inbegriff  des Friedens in ihnen sein will. Oh, wie gut haben wir es doch bei allem
Gerangel in dieser unruhig gewordenen Welt.

Und gell, du rechnest ganz fest mit der oben genannten Zusage Jesu. Er hatte gesagt:
„Den Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch!“  Lieber Hörer,...

...Frieden findest du nur bei Jesus!
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