Der Unterschied zwischen einer Fata Morgana, Kohlenmonoxyd und GOTT
- Eine Fata Morgana ist sichtbar, aber keine Tatsache.
- Kohlenmonoxyd ist unsichtbar, aber Tatsache. Es ist weder
zu sehen, riechen, schmecken, hören noch zu fühlen - aber
es wirkt. Sogar tödlich.
- Gott ist unsichtbar, aber Tatsache. Er wirkt, handelt,
macht sich erkennbar, ist erfahrbar.

Wer einer Fata Morgana folgt,

Eh, rechts muß Timbuktu liegen!

Sorry, ich
glaube
nur, was
ich sehe!

geht in den Tod. Wer Kohlenmonoxyd einatmet, stirbt. Wer sich
über Gott Lügen auftischen läßt, zerstört sein Leben. Zwar nicht
sofort, dafür aber sehr nachhaltig und über den Tod hinaus.
Nicht Gott zerstört dein Leben, sondern du selbst. Beweise dafür
- zerstörte Leben - gibt es genug. Besser, über die Zusammenhänge Bescheid zu wissen, als irgendwann überrascht zu
werden.

Viele sagen: “Ich glaube nur, was ich sehe.”
Also wenn du schon an eine Fata Morgana glaubst, verlaß dich wenigstens nicht darauf. Und wenn du schon nicht an
Kohlenmonoxyd glaubst, atme es wenigstens nicht ein. Außer Gott ist übrigens noch sehr viel mehr unsichtbar: UV-, Röntgenund TV-Strahlen, Radiowellen, Ultraschall, Atome, Neutronen, Viren, Luft, Liebe, Treue, Gerechtigkeit, sogar unser Verstand.
Für unsere fünf Sinne nicht wahrnehmbar, aber real und wirksam. Genau wie Gott.

Es klingt zwar sehr logisch,
wenn jemand sagt: “Gott kann man nicht sehen, also existiert er nicht”, ist es aber nicht. Es ist ungefähr genauso logisch wie
der Glaube an Maskottchen, Talismane, Amulette, Horoskope usw. Bei diesem Glauben haben die wenigsten Probleme mit
ihrer Logik. Aber Maskottchen kann man ja auch sehen.
Wieso soll es ungünstig sein, wenn man Lügen über Gott glaubt?
Ungünstig ist es deshalb, weil wir alle noch eine Zukunft über den Tod hinaus haben. Eine gute Zukunft kannst du aber nur
mit Gott haben, nie ohne ihn. Wenn du jedoch nicht an Gott glaubst, kümmerst du dich ja auch nie um ihn. Du läßt ihn einfach
einen guten Mann sein. Also kommst du auch nie mit ihm in Kontakt. Folge: Zukunft ohne Gott. Du zerstörst deine Zukunft!
- und oft auch dein Lebenvor dem Tod.

Wie kann man was von Gott merken?
Genauso wie von UV-Strahlen, Liebe, Verstand usw. - an den Wirkungen. Wenn Gott existiert, muß er an seinen Werken
und Wirkungen erkennbar und erfahrbar sein. Das steht übrigens auch in der Bibel: “Gottes unsichtbares Wesen wird seit
der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen.”

In Wirklichkeit ist das nur auf den ersten Blick überraschend.
Leute, die schon mal in die Bibel reingeschaut haben, wissen: Die Bibel ist ein äußerst logisches Buch - tausendmal logischer
als der Aberglaube an Maskottchen. Heute ist es ja modern, die Bibel als Märchenbuch hinzustellen. Aber frag dann mal
Leute, die das glauben, wieso sich laufend die biblischen Zukunftsvorhersagen erfüllen? Schweigen im Walde. Im
besten Fall sagt jemand: “Zufall.” Aber bei ständig mehr erfüllten Prophetien - z.B. die Neugründung Israels, die Entwicklung
im Nahen Osten, die Rückkehr der Juden aus den GUS-Staaten - müssen das schon sehr viele und merkwürdige Zufälle sein.
Und seit 3500 Jahren bis heute fehlerfrei. Zufall?... ?!
Wenn du in der Bibel liest, wie man was von Gott merken kann, und du gehst darauf ein, und das passiert dann auch - was
würdest du daraus schließen? Und wenn Millionen Leute das schon getan haben und mit Gott in Kontakt gekommen sind,
was schließt du daraus? Ehe man so fest an den Zufall glaubt, ist es viel einfacher, an Gott zu glauben. Und zu überlegen,
ob an der Bibel was dran sein könnte.

Kohlenmonoxyd hat eine sehr negative Wirkung.
Welche Wirkung hat Gott? Eine völlig entgegengesetzte. Gott wirkt immer zum Guten - auch wenn er dabei manchmal radikale
Dinge zuläßt. Er tut das, um uns zur Besinnung zu bringen und vor Selbstzerstörung zu bewahren. Seine Absicht dahinter
ist immer das Gute - Schutz, Bewahrung, Heilung, Hilfe, Erneuerung, Wiederherstellung, Befreiung (z.B. von Drogen) usw.
Am meisten geht es ihm um unsere gute Zukunft, denn die ist schließlich ewig. (Glaubst du an Reinkarnation? Bitte prüfe
das sehr genau, denn nach dem Tod gibt es keine zweite Chance.)

Unser Leben hat ein großes Fragezeichen
- nämlich unsere Zukunft. Sie ist, wenn wir nie mit Gott in Verbindung treten, katastrophal. Die Bibel nennt so eine Zukunft
Hölle. Warum landen wir auf der falschen Seite? Weil wir alle immer wieder versagen, egoistisch sind, Mist bauen und
unsere eigenen Regeln über die Regeln Gottes stellen. Folge: Trennung von Gott. Wenn wir nie im Leben auf Gottes Seite
wechseln, bleibt das auch nach unserem Tod so. Besser, sich vorher über diese Dinge zu informieren (z.B. im
Johannesevangelium).

Da unsere guten Taten unsere schlechten
nie ungeschehen machen, läuft auch nichts mit Selbsterlösung, Höherentwicklung, Erleuchtung usw. Am Schluß hat jeder

Dreck am Stecken. Obwohl Gott uns total liebt, ist die Tür zu ihm zu. Wir haben sie selbst verschlossen. Würde Gott uns
einfach so reinlassen, wäre er nicht mehr gerecht - und der Himmel kein Himmel mehr. Es gäbe dort dann alles Böse genau
wie auf der Erde. Das Problem: Wir haben eine schwarze Weste, aber wir können sie nicht selbst reinwaschen. Das kann
nur Gott. Dafür sandte er seinen Sohn.

Jesus Christus kam nur deshalb in diese materielle Welt,
um uns zu reinigen. Er nahm unsere Schuld und Strafe auf sich: am Kreuz. Nur durch ihn können wir wieder mit Gott in
Verbindung kommen. Die Bibel zeigt nur eine Möglichkeit, wie das geschehen kann: totale Ehrlichkeit vor Gott und
Umkehr. Wir müssen vor Gott schonungslos offenlegen, was bei uns schiefgelaufen ist - alle faulen Stellen in unserem Leben
beim Namen nennen. Dann Jesus um Vergebung bitten. Und umkehren: unser Leben unter die Herrschaft Jesu stellen. Nicht
mehr selbstherrlich nach eigenen “Regeln” leben.

Ist dir deine Unabhängigkeit lieb?
Das glaube ich, denn sie dient ja unserem Ego. Deswegen leben wir ja auch so schief - so “selbstzerstörerisch”. Aber auf der
Seite Gottes zu leben ist “gesünder”. Vor allem, was deine ewige Gesundheit angeht. Und auf die kommt es an.
Eine Fata Morgana und Kohlenmonoxyd bringen Tod. Gott Leben und Zukunft. Was ist dir Leben und Zukunft wert?

***

