
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 wichtig ist für uns alle in diesen Tagen das Thema Gebet.

Für mich ist es immer neu ein ganz besonderes Erlebnis, dass ich mit meinem Gott sprechen
darf. Er ist ja durch JESUS mein himmlischer Vater geworden. Ich sehe ihn nicht, aber ich
weiß ganz genau, er sieht mich. Und ich darf völlig gewiss sein, dass er alles hört, was ich
spreche.

Zur Größe des allmächtigen Gottes gehört seine Allgegenwart. Jeder Seufzer und alle meine
Gedanken werden von ihm wahrgenommen und registriert.

Allein diese Tatsache bewegt mein Inneres mit göttlicher Freude. Ich kann eigentlich nur mit
größtem Staunen darüber sprechen. Oh, wie gerne möchte ich davon allen Menschen weiter -
sagen.

Es ist ja nicht irgendein Gott, von dem ich hier spreche. Es ist der Schöpfer des Universums.
Es ist der Allmächtige. Es ist mein geliebter Herr und Heiland JESUS CHRISTUS. Niemand ist
mir so nah wie er!  Er ist  darum mein Allernächster.  Durch den Heiligen Geist  wohnt er  in
meinem Herzen.

Er ist mit mir so sehr vertraut, dass ihm in all den Jahren meines Lebens bis zum heutigen Tag
gar  nichts  entgangen ist.  Er  hat  mich  gekannt,  bevor  ich  im Mutterleib  war.  So  groß,  so
allgewaltig,  so ganz und gar unvergleichbar ist  derjenige, der alle meine Gebete hört  und
hundertprozentig ernst nimmt.

Kannst du jetzt verstehen, warum ich dir davon mit ganzer Freude weitersagen muss? Denn
es gibt so viele Menschen, die davon nichts, aber auch wirklich gar nichts wissen. Sie müssen
ihr Leben alleine meistern.

Ach, sie tun mir so sehr leid. Ich darf meinen Gott immer bei mir haben, bzw. er ist immer bei
mir. Ich muss mein Leben nicht selber meistern. Er ist in meinem Inneren ein weiser Herr, für
den es in dieser Welt keinen Vergleich gibt. Ich darf mit dem König David sagen:

„Der HERR ist mein Hirte. Mir fehlt´s an nichts.“ Psalm 23,1

Wer IHN gewählt hat, darf in völligem Vertrauen leben. Er weiß nicht nur, dass ihn Gott in
allem hört und anhört, sondern er ist in allem von Gott umgeben. Das war das große Glück
des Königs David. Er konnte sagen:

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Psalm 139,5

Lieber Hörer, ER will für dich derselbe sein!
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