
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!

Sag mal, wie oft hast du schon Gott für deine Wohnung gedankt?

Vielleicht findest du diese Frage ganz eigenartig und ungewöhnlich. Aber - ist sie wirklich
eigenartig? Gibt es nicht viele Menschen auf dieser Erde, die keine Bleibe haben? Wie viele
sind auf der Flucht? Wie viele schlafen im Freien, unter irgend einem Baum. Wie viele haben
nur Lumpen, um sich zuzudecken?

Es ist also gar keine Selbstverständlichkeit, für die Zeit auf dieser Erde ein Heim zu haben.
Und wie viel Geld und Zeit wird aufgewandt, um eine neue und noch schönere Wohnung zu
suchen und einzurichten!

Aber  darf  ich  dich  in  diesem Zusammenhang fragen,  ob du auch  schon  für  den  letzten
Umzug vorbereitet bist? 

Weißt du, ich freue mich unendlich, dass mein Heiland – JESUS – eine Wohnung für mich
vorbereitet und eingerichtet hat. Sie wird viel schöner sein, als alles, was ich hier bewohnt
und besessen habe. 

Als ein Prediger einmal vom Tod seiner Frau sprach, sagte er ganz einfach: „Meine Frau ist
umgezogen!“ Damit wollte er nur ausdrücken, dass seine Frau jetzt bei Jesus im Himmel ist,
wo längst eine Wohnung für sie vorbereitet war.

Lieber Hörer, ich darf dir an dieser Stelle sagen, wie viel leichter es sich leben lässt, wenn
man weiß, dass die zukünftige Wohnung längst bereitgestellt  ist. Jesus konnte zu seinen
Jüngern sagen: 

„Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu
bereiten... damit auch ihr seid, wo ich bin.“ Johannes 14,2+3b

Sag, kennst du diesen wunderbaren Frieden im Herzen, wenn die Sorge um deine Zukunft
geklärt  ist?  Vielleicht  hast  du  noch gar  nie  bemerkt,  wie  viel  deine  eigene Seele  in  der
Vergangenheit gelitten hat, weil die zukünftige Wohnungsfrage nicht geklärt war. 

Und es ist eine Tatsache, dass Menschen, die noch kein Heimatrecht im Himmel haben, hier
unten in tausend Probleme verwickelt sind. Sie sollen so sehr mit dem Zeitlichen beschäftigt
sein, um einmal dort zu enden, wo sie gar nicht hin wollen. 

Darum rate ich dir, lieber Hörer: Kümmere dich heute um eine Wohnung im Himmel! Setz die
Prioritäten in deinem Leben richtig! Wenn du das tust, wird sich auch in deinem Alltag vieles
zum Guten wenden. Denn wer eine Wohnung im Himmel hat, kennt heute schon den jenigen,
der gesagt hat: „Alle eure Sorge werft auf IHN, denn ER sorgt für euch!“ 1.Petrus 5,7

Deine Seele soll zur Ruhe kommen!
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