
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,

ich kann gar nicht anders, als dir auch für den heutigen Tag wieder Gottes reichen Segen zu
wünschen.

In diesen Tagen musste ich erneut über uns als Menschen nachdenken. Dabei blieb ich bei
meinem Körper, den Gott, der Allmächtige, geschaffen hat, stehen. Ich wurde mir dabei so
sehr bewusst, was für ein Kunstwerk der lebendige Gott mir mit meinem Körper geschenkt hat.
Ob du wohl auch schon darüber nachgedacht hast?

Gewöhnlich gehen wir an dieser Tatsache recht achtlos vorbei. Wenn wir nicht gerade krank
sind, dann nehmen wir all die vielen Vorgänge, die mit unserem Körper in Zusammenhang
stehen, als völlig selbstverständlich hin. Ist es nicht so? Aber sobald etwas an unserem Körper
nicht mehr normal funktioniert, dann fangen wir an, darüber nachzudenken. 

Aber wie geschieht das gewöhnlich? Wir sind dann enttäuscht, weil es einfach nicht mehr so
geht, wie davor. Ja, wer ist schon gerne krank? Ich denke keiner von uns. Aber darf ich dich
fragen: Hat dich deine Krankheit auch schon dazu gebracht, dass du für die zurückliegende
Zeit der Gesundheit dankbar nachgedacht hast? Ich befürchte, dass dies in den wenigsten
Fällen so war. 

Denn unser menschlicher Körper ist  und bleibt  ein absolutes Kunstwerk des Allmächtigen.
Überleg doch einmal – dieses Kunstwerk besteht aus ca. 60-70 Billionen Einzelzellen. Und
jede  Einzelzelle  hat  eine  wichtige  Funktion  für  das  Zusammenwirken  aller  Organe  und
Blutgefäße. 

Wie stolz  ist  der  heutige  Mensch auf  seinen Computer  und auf  das Vernetztsein  mit  der
ganzen Welt. Hat er vielleicht vergessen, dass der menschliche Körper ein viel, viel größeres
Kunstwerk ist,  als das gesamte Internet? Dieser Körper erfährt  über Jahrzehnte durch die
Nahrungsmittel  alles Nötige, um die einzelnen Organe und Zellen mit  dem Wichtigsten zu
versorgen. Lieber Hörer, dein Körper ist ein einziges Wunderwerk Gottes.

Und dieser Körper hat die Fähigkeit, all die verschiedensten Speisen in Energie umzusetzen.
Du kannst Fleisch,  Obst,  Gemüse, Fisch,  Gebratenes,  Gekochtes,  Rohes und noch vieles
andere essen. Dein Körper weiß mit alledem so umzugehen, dass daraus neue Kraft wird.
Hast du da noch Worte? Ich selbst habe darüber nur noch Worte der Anbetung.

Als Gott dem Hiob einst seine ganze Schöpfung vor Augen gestellt hatte, konnte er nur noch
sagen:  „Vom  Hörensagen  hatte  ich  von  dir  gehört,  aber  nun  hat  mein  Auge  dich
gesehen.“ Hiob 42,5

Lieber Hörer, werde ein Staunender über dem Kunstwerk deines Körpers. Gib Gott darüber
alle Ehre. Sie gehört ihm. Du hast dich nicht selber ins Dasein gebracht. Gott wartet längst auf
deine Stimme. Als Hiob die Schöpfung Gottes angeschaut hat, konnte er nur noch sagen: „Ich
spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche!“ Lieber Hörer...

...das will dir Gott auch schenken!
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