
DER  FILM  DEINES  LEBENS
Vielleicht hast du dir dein Leben ganz anders vorgestellt, als es bisher gelaufen ist. Deine Wünsche und Träume
haben sich nicht erfüllt. Vielleicht siehst du überhaupt kein Ziel mehr. Du fragst dich: “Hat das Ganze eigentlich Sinn? Lohnt
es sich überhaupt?” - Auf diese  oft bohrenden Fragen gibt es eine klare Antwort: Ja, es lohnt sich -    trotz allem.

Du siehst die einzelnen Stationen deines Lebens. Als Kind dir selbst überlassen, abgelehnt , für niemanden wichtig,
nichts wert. Aber Gott sagt: “Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gewollt . In meinen Augen bist du ungeheuer wertvoll.”
Nur - du glaubst nicht an Gott . Er hat dir so was noch nie persönlich gesagt. Er hat noch nie zu dir geredet. Du hast zumindest
noch nie  was von ihm gehört.

In der Schule Zoff und Scherereien, ungerechte Lehrer, Frust. Ausbildung in einem Beruf, den du nicht wolltest,
Arbeitslosigkeit, alles hat keinen Wert, du auch nicht. Aber Gott sagt: “Dein Wert ist nicht davon abhängig,  daß du Arbeit und
Freunde und ein gutes Image hast, sondern daß du als mein Abbild geschaffen bist und ich dich liebe . Das kann dir
niemand nehmen.” Dir hilft das nichts, weil du nicht   an Gott glaubst. Du hast noch nie was von ihm gemerkt. Aber du hast
ihn auch noch nie etwas gefragt.

In der Arbeit Streß, Ärger, Konkurrenz mit Kollegen, Tricks und unsaubere Methoden,  ständiger Druck. Keine
Zukunftsperspektive . Aber Gott sagt: “Übergib mir deine Situation, deine Sorgen, deinen Frust und deine geplatzten
Hoffnungen. Ich will nicht, daß es dir schlecht geht. Ich habe gute Pläne für dein Leben.  Wende dich an mich!” Aber du
rechnest gar nicht mit Gott. Ein Gott, der dich liebt, ist dir so fern, daß du noch nicht mal auf den Gedanken kommst, er könnte
existieren. Du führst dein Leben völlig in eigener Regie.

Endlich ein Partner! Neue Hoffnung, jemand, der dich versteht. Gemeinsame Pläne. Aber schon bald Mißtrauen und
Heimlichkeiten. Innere Leere, ausgefüllt durch Action und Selbstverwirklichung. Gott sagt: “Es gibt einen Platz in deinem
Leben, den nur ich  ausfüllen kann. Kein Mensch und kein Vergnügen. Ohne mich bleibt der immer leer, und das spürst du.
Ohne mich fehlt dir  das Lebensfundament. ” Doch du bist so voller Alltagshektik, daß der Gedanke an Gott dir ferner ist
denn je.

Eines Tages wird es eng. Du wirst hereingelegt. Du machst Schulden. Du legst andere rein. Dein Partner geht fremd.
Du gehst fremd. Alkohol, Drogen. Es geht dir dreckig. Irgendwann ist dann die Luft raus, du wirfst das Handtuch. War das
das Leben?  Gott sagt: “Ich bin da. Bei mir  findest du Sinn, Hoffnung und Zukunft. Bei mir findest du ein total neues Leben.
Ich liebe dich ohne Bedingungen , auch wenn du versagt hast. Aber du bist von mir getrennt. Beginne mit mir zu rechnen.
Rede mit mir.”

Was nun? Dein Lebensfilm läuft, aber er ist noch nicht gerissen. Es gibt immer noch Hoffnung. Dein Leben kann
eine radikale Wende zum Guten nehmen. Und zwar mit Gott. Die nächsten 30 oder 40 Jahre deines Lebens können völlig
anders werden als die ersten. Auch wenn die Weichen jetzt auf Abbruch gestellt sind, muß dein Lebensfilm so nicht enden.
Gott kann alles wieder geradebiegen - den ganzen Frust und Schrott deines Lebens. Aber dazu mußt du  ihm die Möglichkeit
geben!
Dein größtes Problem ist, daß du nicht an Gott glaubst. Aber dieses Problem ist gar nicht so groß, wie es scheint. Es wäre
ja komisch, wenn Gott existierte und sich nie zu erkennen gäbe. Doch Gott versteckt sich nicht. Aber es gibt Dinge, die dich
von ihm trennen . Die müssen erst ausgeräumt werden, ehe seine Liebe fließen kann. Das haben schon Millionen andere
erlebt, die vorher auch nicht an ihn geglaubt haben.

Weißt du auch, warum du von Gott getrennt bist? Durch alle die Dinge, die in deinem Leben schief gelaufen sind,
wo du selbst versagt hast. Sie stehen zwischen dir und Gott. Du kannst sie nie wieder rückgängig machen. Sie lassen sich
auch nicht ausgleichen. Es gibt nur einen, der sie beseitigen kann: Jesus Christus, der Sohn Gottes . Gottes bedingungs-
lose Liebe wird am besten darin deutlich, daß er selbst in Gestalt seines Sohnes unsere Schuld auf sich   genommen hat.
Daher kann Gott uns jetzt vergeben, wenn wir ihn darum bitten.

Gott  kann aber noch mehr: Er gibt neues Leben. Das ist das Entscheidende. Denn würde er das nicht tun, blieben
wir genauso egoistisch und innerlich leer wie vorher. So aber können wir eine innere Erneuerung erleben, die die Bibel als
“neue Geburt” bezeichnet. Wir merken etwas vom Wirken Gottes. Er füllt uns mit Freude, Gewißheit, Frieden
(Johannesevangelium Kap. 3, 1-21). Er gibt uns eine neue Perspektive. Wir erleben seine Liebe. Alles Trennende ist weg.

Vielleicht hast du Bedenken wegen der Bibel. Sie ist alt,  jeder weiß, daß sie ein „Märchenbuch“ ist, und dann die
vielen Irrtümer! Aber das sind faule Sprüche. Laß dir mal von  Bibelexperten solche Irrtümer zeigen. Da kommt nicht viel rüber.
Aber dann frag auch mal, wieso sich bis heute die biblischen Zukunftsvorhersagen  mit so unheimlicher Präzision erfüllen
- z.B. über Israel, den Nahen Osten, politische Entwicklungen usw. Und zwar bisher ohne Fehler .  Meist ist die Antwort:
“Zufall.”  Aber glaubst du an über 3 000 Zufälle? (s. auch Faltblatt  “Entscheidet die Bibel unsere Zukunft?”)

Wie kannst du das neue Leben haben, das Gott dir schenken will? Dazu müßtest du (vielleicht zum ersten Mal
in deinem Leben!) persönlich mit Jesus reden! Sag ihm, daß du das neue Leben haben möchtest. Daß du in Zukunft mit ihm
leben willst. Sag ihm offen  und ehrlich ,  worin du versagt hast, und bitte um Vergebung dafür. Das ist die Vorbedingung, um
mit Gott in Kontakt zu kommen. Erst muß der ganze Schrott ausgeräumt werden. Das geschieht durch dieses ehrliche
“Bekennen”. Danach bitte Jesus, in dein Leben zu kommen und es zu heilen und neu zu füllen. Er tut es gern. Beginne nach
seinen Prinzipien zu leben.

Wenn es nach Gott geht, hat dein Lebensfilm ein Happy-End!  Dein Leben wird wertvoll und erhält einen tiefen Sinn.
Du kannst dich auf eine gute Zukunft freuen, auch über den Tod hinaus.

Aber es geht auch nach dir .  Du mußt es wirklich wollen - und den entscheidenden Schritt tun.


