
Gott hat die M8

Gott hat die M8, der alles so wohl erd8 und handelt mit Bed8. Er hat auf uns 8, 
lässt uns nicht im dunklen Sch8. Fühlt jemand sich 1am, ist Jesus doch un2felhaft 
bei uns bis ans Ende der Welt (wie er in Matthäus 28,20 gesagt hat). Manche 
glauben, er sei Sch1ache und „Was ich habe, ist alles m1.“. Denken wir nicht so 
3st. In Wirklichkeit ist doch alles s1. K1 von unseren Gütern haben wir aus 
eigenem Verdienst. Es ist einfach Gnade, wenn wir nie hungern mussten. Ja, wir 
haben 10tausend Gründe, Gott zu danken. Er sorgt dafür, dass die Sonne l8. Er 
schenkt Dir eine gute N8. Er hat solche Liebe in meinem Herzen entf8. Selbst 
unsere Namen sind in seine Hände gra4t (laut Jesaja 49,16). Übrigens: im Himmel 
zahlt man keine P8. Wenn Du schon hier mit Jesus lebst und ihm Dein Leben 
anvertraust, wird 1t auch eine Wohnung im Himmel D1! Dort gibt es auch Bäume 
mit wunderschönen 2gen wie im 7gebirge. Die r1te Pr8. Doch ist es dort nicht nur 
wal3ch. Auch nichts Böses passiert dort mehr: weder Dach1turz noch St1chlag. 
Leben wir würdig, damit Gott uns einmal dort aufnimmt. Denn die Hölle ist p1am. 
Wer da landet, schaut ganz gewiss entsetzt 3n. Das ist wohl für jeden Menschen 
net2t 1ehbar. Also seien wir schon in diesem Leben friedfertig und greifen nicht 
zur St1chleuder, dass es kr8. So eine Schl8 hat noch keinem was gebr8. Im 
Himmel gibt es keine Mari9iform. 7 wir nicht andere Menschen aus und denken, 
wir seien etwas Besseres. Stecken wir nicht nur unser Re4 ab. Arm dran, wer so 
etwas m8. Selbst wenn Du gol3ch wärst, könntest Du nichts in die Ewigkeit 
mitnehmen. Darum lohnt es sich nicht, wenn man bloß allen Reichtum, den man 
bekommen kann, 1acken möchte.
Seien wir moti4t, Gutes zu tun. Manche haben viele Stunden Zeit für den 
Fernseher, aber angeblich nicht mal 5 Minuten Zeit für Gott. Wie schade, wenn 
man das ganze Leben ohne Gott verbr8 hat! Er ist doch weiser als 1tein und 
sieht was wir tun. Jesus vergibt unsere Schuld hul3ch, wenn wir ihn ehrlich 
darum bitten. Ein Leben mit ihm ist kur2liger und sinnvoller als eine Run3se mit 
der J8. Bei ihm ist es nicht 1eitig. Er hat viele 1atzfelder für uns. Der Wandel mit 
Christus ist die f1te und schönste Das1form, die es gibt. 8en wir darauf, auch viel
Zeit für das Gebet mit ihm abzu2gen, weil das seine Hilfe akti4t. Wenn Du noch 
nie zu Jesus gebetet hast, ziehe es sogleich in Betr8 und bitte ihn, dass er Dich 
jetzt für das weitere Leben mit ihm 1egnen möge. Mit Jesus und den Seinen ist 
schon hier niemand all1tehend. Wie wohl tut es zudem, wenn wir täglich etwas 
aus der Heiligen Schrift in uns 1augen. Dies vermittelt uns göttliche 1icht. Sein 
Wort soll sich tief in unsere Herzen 1enken. 
Wenn die Zeit des Er3chs einmal abgelaufen ist, werden die Engel die Kinder 
Gottes von überall 1ammeln zu einem wunderbaren Fest anlässlich von unserem 
1tand im Himmel. Gott selbst wird uns bei diesem Mahl die Speisen ser4en. Ja, er 
wird gewiss Akten1icht in unsere Taten nehmen und uns dementsprechend 
belohnen. Wohl dem, der den Erdenlauf nützlich absol4t hat! Das ist dann mehr 
wert als ein 6er im Lotto.
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