
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

Auf  meinem  Schreibtisch  liegt  ein  weißer  Stein.  Ich  habe  ihn  vor  Jahren  geschenkt
bekommen.

Auf diesem Stein steht ein Satz geschrieben, den ich jeden Tag lesen kann. Ich möchte
ihn mit  dir  teilen.  Dieser  Satz lautet:  „Siehe,  ich bin mit dir  und will  dich behüten
überall, wohin du gehst!“ 1. Mose 28,15

Wie dankbar bin ich meinem Gott, dass das nicht nur fromme Worte sind. Gott selbst hat
für die Seinen die Garantie übernommen. Er selber will sie begleiten und behüten, wohin
sie gehen. 

Du und ich, wir brauchen eine solche Garantie. Wir brauchen sie vom lebendigen Gott!
Denn wir haben längst erkannt, dass diese Welt einer Zukunft entgegen geht, die alles
andere als sicher ist. Manch einer denkt mit Bangen daran, was wohl das nächste sein
wird,  das  diese  Welt  und  Gesellschaft  erschüttert.  Oh  wie  gut  kann  ich  hier  jeden
verstehen.

Aber  wir  wollen  uns  die  Frage  stellen:  Warum ist  das  denn  so?  Gibt  es  hier  keinen
Ausweg? Doch, es gibt einen Ausweg, aber nur einen einzigen. Hör gut auf die Antwort:
Eine ganze Umkehr zu Jesus! 

Du musst wissen: Wir können den Lauf der Geschichte nicht mehr aufhalten. Es bleibt
dabei:  „Es geht ohne Gott in die Dunkelheit...“ Du kannst nur noch dein eigenes Leben
retten. 

Wie dankbar bin ich an dieser Stelle, dass ich trotz all  der negativen Prognosen nicht
verzweifeln muss. Ich darf weinen. Ich darf klagen. Denn es ist ein großer Schmerz, den
Zerfall der Menschheit miterleben zu müssen. Aber – und das ist mir so sehr wichtig –  ich
muss nicht verzweifeln. Warum? Mein Gott  hat gesprochen:  „Siehe, ich mache alles
neu!“ Offenbarung 21,5

Und schau, dieses Neue muss in deinem Herzen beginnen.  Wir können die Welt nicht
verbessern und auch nicht retten. Die Welt kann nicht mehr anders werden. Sie geht ihren
Lauf der Finsternis entgegen. Aber wer heute zu Jesus Christus umkehrt, für den gilt die
Garantie, von der am Anfang die Rede war.

Hör es noch einmal, wie Gott gesprochen hat:  „Siehe, ich bin mit dir und will  dich
behüten überall, wohin du gehst!“ Überall dort, wo Jesus Christus in das Herz eines
Menschen eingezogen ist, da hat Gott die Garantie für ihn und für seine Zukunft über -
nommen. Lieber Hörer,...

...gilt dies auch für dich?
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