
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 ist wieder ein Tag, den Gott gemacht hat.

Es ist so schön, an diese Tatsache zu denken. Jeder Tag, den wir erleben, ist von Gott
gemacht.  Wir kleinen Menschlein können keinen Einfluss darauf nehmen. Gott  hat die
Welt mit ihren Ordnungen geschaffen. Und weißt du, das ist sehr gut so. 

Das zeigt uns ja, wie allmächtig Gott ist. Er lässt einen Tag kommen und einen Tag gehen.
Alles, wirklich alles, geht von Ihm aus. Über Ihn nachzudenken ist sehr kostbar! Das löst
immer Freude aus. Ist das bei dir auch so? Er will sie dir unbedingt schenken.

Aber wenn nun so ein Tag nach dem anderen kommt, ist die wichtige Frage: Mit was füllst
du die Tage deines Lebens aus? Denn bedenke bitte: Kein Tag, den du erlebt hast, kommt
noch einmal zurück. Jeder Tag ist einmalig. Darum noch einmal: Mit was füllst du die Tage
deines Lebens aus?

Als ich heute meine Bibel aufgeschlagen habe, fiel mein Blick auf folgenden Vers, den ich
mit dir teilen will:
„Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund; die Seele aber wird nicht gesättigt!“
Prediger 6,7

Wenn wir heute in einen Supermarkt gehen, dann wird uns eine unbeschreibliche Fülle
von Nahrungsmitteln angeboten. Noch keine Generation vor uns hat so etwas erlebt. Was
sagt uns Gott in seinem Wort, der Bibel, dazu? Die Seele bleibt bei all dem Angebot leer.

Wir könnten mit 10 Prozent des Angebots gut auskommen. Es würde uns an nichts fehlen.
Aber weil die Seele bei aller Fülle leer bleibt, darum muss immer noch mehr angeboten
werden. 

Lieber Hörer, bist du dir dieser Tatsache bewusst? Wie steht es um deine Seele? Be-
kommt dein Inneres durch das Wort Gottes die so nötige Nahrung? Denn bitte hör noch-
mals, was uns Gott an anderer Stelle in der Bibel sagt: „Mehr als alles andere behüte
dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.“ Sprüche 4,23

Darum hatte der Herr Jesus gesagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht.“ Lukas 4,4

Wie viel Nahrung lässt du deiner Seele, und damit dem Innersten deines Lebens, durch
das Wort  Gottes zukommen? Viele Menschen sind heute krank, weil  sie nur an ihren
Bauch, nicht aber an die Nahrung für ihre Seele denken. Lieber Hörer, lass deine Seele
nicht verkümmern und sterben.

Sie ist in den Augen Gottes viel zu wertvoll!
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