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!
Wie es dir wohl heute geht?
Diese Frage stelle ich ganz bewusst. Denn ich weiß, wie viele Menschen heute durch tiefes,
tiefes Leid gehen. Alles scheint nur noch negativ zu sein. Eine einzige Verzweiflung hat sie
ergriffen. Jeder Tag ist für sie eine Qual.
Ach, wenn ich heute die Gnade von Gott hätte, jedem Einzelnen, der in diesem Zustand
anruft, das erlösende Wort zu sagen. Aber viel besser als meine Worte ist das, was Gott sagt:
„Durch bitteres Leid hast du mich gerettet.
Liebevoll hast du meine Seele vor dem Verderben bewahrt.“
Jesaja 38,17

Hier teilt uns ein Mensch mit, wie sich bitteres Leid zu einer wunderbaren Erfahrung mit Gottes
Liebe verwandelt hat. Und nun ist es mir so ein herzliches Anliegen, dass du, lieber Hörer
diese Erfahrung auch machen kannst.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, was bitteres Leid ist. Gott hat es auch bei mir benützt, damit
ich ihn und seine göttliche Liebe ganz aus der Nähe kennen lernen konnte. All die bitteren
Erfahrungen haben sich mehr als gelohnt. Ich möchte es in meinem Leben niemals missen.
Wenn ich dich deshalb ermutigen darf, dann lass dir bitte folgendes sagen:
1. Geh bitte immer von der Tatsache aus, dass Gott auch in deinem Leben nur gute Absichten
verfolgt. Hör immer neu, was in der Bibel steht: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Römer 8,28
2. Lege dein ganzes Schicksal in Gottes gute Vaterhand! Er ist tragfähig!
3. Lass dich nicht von deinen Vorstellungen leiten, wie Gott in deinem Fall eingreifen und
handeln müsse. Höre dazu immer, was Gott in der Bibel zu uns spricht:
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege.“
Jesaja 55,8

4. Warte, bis Gott eingreift! Denn er hat versprochen: „Gar keiner wird zu Schanden, der
auf IHN harrt!“ Psalm 25,8
Vergiss dabei nicht, dass er zuerst dein Herz verändern will. Gott repariert nicht. Er will dich zu
einer völlig neuen Person machen. Du sollst es erleben, wie es in der Bibel steht:
„Durch bitteres Leid hast du mich gerettet. Liebevoll hast du meine Seele vor dem
Verderben bewahrt.“

Das soll auch deine Erfahrung sein.
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