
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!

Auch heute wünsche ich dir wieder einen von Gott gesegneten Tag!

Ein gesegneter Mensch, ist ein von Gott getrösteter Mensch. Er weiß sich in Gott geborgen,
auch wenn viele Gefahren auf ihn lauern. Obwohl er in einer gefahrvollen Umgebung lebt,
wird er nicht nur bewahrt, sondern ist durch Jesus ein beständiger Segensträger. Trifft das
vielleicht auch auf dich zu, lieber Hörer? Ach, wie macht ein solches Leben froh. Lass dir
dazu wieder einmal eine Geschichte erzählen.

Als der Evangelist John Wesley (1703-1791) eines Abends von einer Veranstaltung nach
Hause ging, wurde er überfallen. Der Dieb fand aber nichts anderes als nur einige Bücher
und ein paar Münzen. 
Als der Räuber davonlief, schrie Wesley laut hinter ihm her:  „Halt! Ich hab noch was viel
Besseres für Sie!“ Da drehte sich der Räuber um. „Mein Freund“, sagte Wesley, „vielleicht
wirst  du diese Art zu leben eines Tages bereuen.  Dann erinnere dich daran:  Das Blut
JESU CHRISTI reinigt uns von allen Sünden!“ 
Der Dieb rannte davon und Wesley betete noch, dass diese Worte Frucht tragen möchten.
Jahre später  stand Wesley an einem Sonntag an der  Kirchentür,  um die Besucher  zu
verabschieden,  als  plötzlich  ein  wildfremder  Mann  zu ihm kam. Wie überrascht  war  er
doch, als sich herausstellte, dass es sich um den handelte, der ihn damals ausgeraubt
hatte.
Der  Mann  hatte  sich  inzwischen  zu JESUS CHRISTUS bekehrt  und  war  ein  ehrlicher
Geschäftsmann geworden.  „Daran sind Sie schuld“, sagte der veränderte Mann.  „Nein,
nein, mein Freund“,  erwiderte Wesley, „nicht ich, sondern das kostbare Blut Christi, das
uns von allen Sünden reinigt!“
John  Wesley  hatte  dem  Dieb  damals  wirklich  etwas  viel  Wertvolleres  gegeben:  Die
Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus.

Wie gesegnet war doch dieser John Wesley durch die 88 Jahre seines Lebens hindurch. Er
war aber nicht der einzige. Wir haben viele, ja unzählbare Beispiele, wie der allmächtige
Gott Menschen gesegnet hat.

Ich freue mich jetzt  schon,  wenn ich sie  bald bei  meinem geliebten Herrn  Jesus in  der
Herrlichkeit sehen und kennen lernen darf. Das wird Freude, ja unbeschreibliche Freude
sein.

Und jetzt ist wieder die Frage an dich: Möchtest du, lieber Freund, auch so ein reich geseg  -  
netes Leben haben? Es liegt auch für dich bereit.  Denn wer mit aufrichtigem Herzen zu
Jesus kommt, darf täglich mit Freuden sagen: 
„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet
hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus.“ Epheser 1,3

Vergiss nicht! So gewaltig segnet der lebendige GOTT.
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