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Die Lebensweisheiten aus der Bibel können uns viel unnötigen Stress ersparen. Natürlich sind wir nicht in der Lage, Stress ganz auszuschalten. Aber unser Schöpfer kann das. Und er hat bereits jemanden für diese Aufgabe bestimmt: Jesus Christus. Schon als Mensch hat er Erstaunliches bewirkt, aber bald wird er auf der ganzen Erde große Veränderungen einleiten.

Jesus wird wie damals Krankheiten heilen.
„Man brachte alle zu ihm, die an den verschiedensten Krankheiten und unter starken Schmerzen litten, ... und er heilte sie“ (Matthäus 4 Vers 24)
Jesus wird alle mit Wohnraum und Nahrung versorgen.
„Sie werden Häuser bauen und sie bewohnen und sie werden Weingärten anlegen und deren Ertrag essen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und auch nicht pflanzen, damit es ein anderer isst“ (Jesaja 65 Vers 21,22)
Jesus wird weltweit Frieden und Sicherheit schaffen.
„In seinen Tagen wird der Gerechte aufblühen, und der Frieden wird überströmen, bis der Mond nicht mehr da ist. Von Meer zu Meer wird er Untertanen haben, vom Euphrat bis zu den Enden der Erde.... seine Feinde werden Staub lecken“ (Psalm 72 Vers 7 bis 9)
Jesus wird Ungerechtigkeit beseitigen.
„Er wird Mitleid haben mit den Benachteiligten und den Armen und das Leben der Armen wird er retten. Von Unterdrückung und Gewalt wird er sie befreien“ (Psalm 72 Vers 13,14)
Jesus wird Leid und Tod ein Ende machen.
„Den Tod wird es nicht mehr geben. Auch wird es weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz mehr geben“ (Offenbarung 21 Vers 4)
Bild: Ein Junge spielt mit seinem Vater in den Wellen; der Rest der Familie schaut den beiden vom Strand aus zu.
[Kasten.] „Kritische Zeiten ..., mit denen man schwer fertigwird“

„Noch nie war die Welt so stresserfüllt, sorgenbeladen, traurig und schmerzgeplagt wie heute“ (Mohamed S. Younis vom Gallup-Institut).
Warum ist Stress heute so verbreitet? Die Bibel gibt darauf eine einleuchtende Antwort. In zweiter Timotheus 3 Vers 1 heißt es: „In den letzten Tagen werden kritische Zeiten herrschen, mit denen man schwer fertigwird.“ Die Bibel erklärt auch, woran das liegt. Sie spricht von schlechten Charakterzügen, die in den letzten Tagen vorherrschen würden – Gier, Arroganz, Scheinheiligkeit, Brutalität, Lieblosigkeit innerhalb der Familie und Unbeherrschtheit (zweiter Timotheus 3 Vers 2 bis 5). Dieser Zeitabschnitt wird enden, wenn Jesus Christus als König von Gottes Reich, einer himmlischen Regierung, die Kontrolle über die Erde übernimmt (Daniel 2 Vers 44). [Ende des Kastens.]

