
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!

Was mich heute beschäftigt, ist die Tatsache, dass so viele schreckliche Nachrichten an unser
Ohr kommen. Und vielleicht hast auch du in diesen Tagen mit einer Sache zu tun, die dich in
Schock und Schrecken versetzt hat.

Aber bitte bedenke: Das war auch schon zur Zeit Jesu der Fall.  Eines Tages kamen seine
Jünger von einer Reise zurück und erzählten ihrem Meister, dass der grausame König Herodes
ihren früheren Meister, nämlich Johannes den Täufer, um einer Frau willen ermorden ließ.

Solange diese Erde besteht, war sie immer eine Erde der Schrecken, der Katastrophen, der
Kriege,  der  Zerstörung  und  des  Todes.  Denke  nur  daran,  dass  bereits  in  der  zweiten
Menschheitsgeneration einer den anderen umgebracht hat, nämlich Kain seinen Bruder Abel.
Und so geht es bis zu diesem Tag.

Wie viele Menschen machen dafür Gott verantwortlich. Sie klagen ihn an und geben ihm die
Schuld. Aber überleg doch bitte einmal: Wie könnte einer Gott sein, wenn er zum Leidwesen
seiner Geschöpfe leben würde, selber ungerecht wäre und auch ungerecht handeln würde?
Nein – von einem solchen Gott lohnt sich nicht einmal zu reden.

Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist nicht nur gerecht, sondern ER ist die Gerechtigkeit in
Person. Diese Wahrheit spreche ich mit großer Dankbarkeit und Freude aus. Er zeigt seine
Gerechtigkeit gerade darin, dass er unsere vielen Sünden und unsere Schuld auf seinen Sohn
geladen hat. Dies ist doch die allerherrlichste Wahrheit. Mein Vater im Himmel hat mich durch
den Tod seines Sohnes rein und gerecht gemacht.

Lieber Hörer – erfüllt diese Wahrheit und Tatsache auch dein Herz? Dann gehörst du zu den
Glücklichen dieser Erde. Dann darfst du dich zu denen zählen, die Tag und Nacht unter dem
Schutz  und  der  bewahrenden  Hand  dieses  allmächtigen  Gottes  und  Heilandes  JESUS
CHRISTUS stehen.

Darum ist es so kostbar, wenn ER uns seinen beständigen Schutz zusagt, indem er spricht: 
  
„Siehe, ICH bin mit dir, und ICH will dich behüten überall, wohin du gehst.“ 1. Mose 28,15

Hier werde ich zwar nicht vor jeder Krankheit, Bedrängnis und Prüfung bewahrt. Aber es ist so
überaus kostbar, dass mein geliebter Herr und Heiland JESUS CHRISTUS mit mir durch alles
hindurch geht. Keinen einzigen Schritt muss ich ohne IHN gehen. Es wäre viel zu gefährlich.
Nur ER und ER ganz allein ist allem gewachsen – ich nicht!

Und davon musste ich dir unbedingt erzählen. Vertraue dein ganzes Leben diesem JESUS an.
Er sagt auch zu dir:

„Siehe ICH bin mit dir,

und ICH will dich behüten überall, wohin du gehst.“
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