
JESUS CHRISTUS spricht: 
„Der Mensch lebt  nicht  vom Brot  allein,  sondern von
jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht.“

Matthäus 4,4  / Lukas 4,4
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Lieber Hörer!

Unser Gott ist einfach unvergleichbar. Immer neu bin ich überwältigt von IHM und von seiner
Größe, Güte und Liebe. Ach, wenn ich an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus denke,
dann bin ich erst recht sprachlos über all seiner Liebe zu mir und zu dieser Welt. Starb er
doch am Kreuz für seine Mörder und Feinde!

Aber es macht mir sehr zu schaffen, dass um mich her viele, viele Menschen wohnen, die
ohne persönliche Gemeinschaft mit diesem Gott und Heiland leben. Bald werden sie alle vor
seinen Augen stehen. Was werden sie sagen? 

Dabei müssen wir immer von der Tatsache ausgehen, dass jeder Mensch Gott ganz klar
erkennen kann. Er braucht nicht einmal eine Bibel dazu, auch keine Kirche und schon gar
keine Religion. Hör doch, wie es dazu in der Bibel, in Römer 1,19.20 heißt:

„Gott hat es ihnen deutlich sichtbar gemacht. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich
seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch
Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl
sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt.“

Gott sagt es ganz deutlich:  „Sie haben (alle) Gott erkannt!“ Als vor Jahren eine Atheistin
nach einem Bombenangriff  gefragt  wurde, was sie  als  erstes getan hätte,  war ihre klare
Aussage: „Gebetet!“ Dazu las ich kürzlich in einer Broschüre das Folgende: 

„Sogar Kommunisten gehen von einem Weiterleben nach dem Tod aus, auch wenn sie als
Atheisten  leugnen,  dass  Gott  existiert.  Im  Testament  des  kommunistischen  Re-
volutionsführers  Ho-Chi-Minh,  das im Beisein  der  gesamten internationalen kommunisti -
schen Prominenz verlesen wurde, stand: „Ich geh hin, um die Genossen Marx, Lenin und
Engels wiederzutreffen.“

Oh, wie ernst ist diese Tatsache! Die Mehrheit der Menschen geht ihr ganzes Leben lang an
Gott vorbei, obwohl sie überall  wahrnehmen, dass er Himmel und Erde gemacht hat. Der
Mensch hat es weithin aufgegeben, über diese Realität nachzudenken. 

Lieber Hörer, wie steht es da bei dir? Wirst du nicht auch schon längst manipuliert, weil du
das Nachdenken den Medien, dem Fernsehen, dem Computer und dem Internet überlassen
hast? Ich kann dir nur sehr ernst ans Herz legen: 

Reiß dich noch heute los von dem, was dein Leben in die falsche Richtung treibt!  Gott hat dir
längst seine Existenz bewiesen. ER spricht in der Bibel von einem Tag, wo du Versäumtes
nicht  mehr  nachholen  kannst.  Wer  nicht  aus  der  lebendigen  Gemeinschaft  mit  seinem
Schöpfer und Erlöser Jesus lebt, wird immer manipuliert. Er hat keine andere Wahl! 

Ich rate dir noch einmal: Reiß dich los!
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