DER WEG ZUM LEBEN
Steckst du in der Krise, in einer ausweglosen Situation? Suchst du nach Sinn? Kommt dir dein Leben leer vor?
Bist du gebunden? Dann ist dieses Blatt für dich. Unser Leben hat Sinn. Es gibt einen einen Weg heraus. Es gibt einen
Weg zum Leben. Doch dieser Weg ...
- führt nicht über Alkohol: Der Rausch verfliegt schnell - und wenn du dich erst mal dran gewöhnt hast, gierst du immer
wieder nach deinem Tropfen, Tag für Tag, Jahr für Jahr ...
- ist nicht der über Drogen: Du bist tot bei lebendigem Leibe - mit 30 ausgebrannt, ein Kandidat für die Kiste. Der goldene
Schuß ist keine Lösung, denn hinterher geht es weiter - Highway to hell. Wer hält dich an deinen Stoff gebunden ... ?
- geht nicht über Sex, Porno und Perversionen: Du bist gebunden. Dein ganzes Leben dreht sich um Lustbefriedigung
- du brauchst immer perversere Kicks. Dein Trieb ist Herr über dein Leben. Wer aber ist der Herr über deinen Trieb ... ?
- geht nicht über Esoterik, Meditation, Glasrücken, Amulette, Astrologie usw. Du läßt dich von geheimnisvollen Kräften erfüllen, suchst Nervenkitzel, vertraust deinem Talisman, liest Horoskope ... Wer garantiert dir, daß du nicht auf undurchsichtige Weise vereinnahmt wirst?
- geht nicht über Okkultismus, Spiritismus, Zauberei, Magie: Du suchst Macht- und Lustgewinn bei dämonischen
Mächten. Du nimmst Kontakt auf mit Toten, Geistern, undurchschaubaren „Geistführern“, letztlich Satan. Du gibst ihnen
Anrechte auf dein Leben - irgendwann spielen sie auf dir Klavier. Oder wer, meinst du, ist dabei der Chef im Ring ...?
- geht nicht über Religion: Du mühst dich ab, bringst Opfer, sprichst 100 Gebetsformeln, befolgst zahllose Vorschriften,
meditierst, besuchst tote Gottesdienste, suchst Erleuchtung ... und setzt dein Vertrauen auf äußere Formen und Riten ...
Glaubst du, daß du dadurch je Freiheit und Gewißheit findest ... ?
- führt nicht über Lug und Trug, Tricks, krumme Deals und Gewalt. Du willst dein Glück mit Gewalt erzwingen, aber du
gerätst selber immer tiefer in den Strudel nach unten. Irgendwann erntest du, was du gesät hast ...
- geht nicht über Geld, Ruhm und Macht. Wen interessiert noch, wer 1964 Weltmeister war, 16 Millionen verdient hat
oder 7 Oskars erhalten hat? Mit deinem letzten Atemzug bist du unwiderruflich out - und hast dann ganz andere Sorgen!

Vielleicht bist du in Wirklichkeit auf der Suche nach Sinn. Vielleicht hungerst du verzweifelt nach echtem
Leben, nach Freiheit von Gebundenheiten und Zwängen, nach Hoffnung und Zukunft. Du weißt bloß nicht, wie du da
hinkommst! DANN HAST DU NOCH EINE CHANCE.
Es gibt einen Weg heraus, wenn du wirklich willst. Aber du mußt selber heraus wollen! Dieser Weg führt über den, der dich
geschaffen hat, der alles in der Hand hat, der Gebundene frei und sogar Tote wieder lebendig machen kann.

Fühlst du dich leer, unausgefüllt, gebunden, getrieben, manipuliert, ausgebrannt? Dann wende
dich an deinen Schöpfer, der dich kennt und liebt, der dir helfen will und der es auch kann! Das ist deine Chance! Eine
100%-Chance, wenn du es ernst meinst. Das haben schon viele erlebt, die genauso drauf waren wie du!
Gott hat diese Welt durch Jesus Christus geschaffen und erlöst. Erlöst heißt befreit. Befreit von der Macht der Sünde, der
Gebundenheiten und Süchte. Diese Freiheit hat Jesus auch für dich erkämpft - am Kreuz von Golgatha. Dort starb er für
deine Schuld und alles, was dich an Satan bindet. Er hat die Macht Satans über dir zerbrochen!
Wenn du in seine Freiheit hineinkommen willst, rede mit ihm! Wirf deine Verzweiflung auf ihn! Schreie zu
Jesus, daß er dich befreit und deine Sünden vergibt! Trenne dich radikal vom Teufel und stelle dein Leben kompromißlos unter die Herrschaft von Jesus! Schon ein einfaches Gebet wie: „Jesus, hol mich raus!“ ist ein Anfang.
Wie gerät man in Drogen, Alkohol, Lebenslügen? Durch ein kaputtes Elternhaus, widrige Umstände, falsche Freunde,
Gruppendruck, Verführer usw.. Aber auch durch eigenes Verschulden: Neugier, Leichtsinn, Imagepflege usw. Wenn du
willst, daß Jesus dich da rausholt, mußt du absolut ehrlich vor ihm sein! Keine leeren Sprüche! Gib deine Eigenschuld zu!
Leg deine krummen Dinger vor ihm offen! Pack aus, was in deinem Leben faul ist! Bitte ihn um Vergebung! Bitte ihn, dich zu
befreien und zu reinigen! Bitte ihn, dich mit seinem Geist zu erfüllen, damit du fest bleiben kannst! - Und dann fang an, mit
ihm zu leben!

Raus aus dem Schlamm ist zuerst kein leichter Weg. Es gibt Klippen, Löcher und Fallen. Satan läßt seine Leute
nicht widerstandslos frei. Er verführt, trickst und macht Terror. Aber du kannst es schaffen! Nicht aus eigener Kraft, aber
durch die Kraft Jesu! Bei Jesus stehst du auf der Seite des Stärkeren! Sage dich von Satan los!

Wenn du nicht weißt, wie du den ersten Schritt tun sollst, bete folgendes Gebet: „Gott, ich habe ohne dich gelebt und
Mist gebaut. Jesus, vergib mir bitte meine Schuld! Ich übergebe dir mein ganzes kaputtes Leben! Mach du was Neues
daraus! Du sollst mein Herr sein! Ich stelle mich unter deinen Schutz und deine Herrschaft! Ich sage mich vom Teufel und
allen seinen Machenschaften los! Ändere mich und hol mich raus!“
Die Bibel sagt, daß Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das tut er, und du kannst es erleben!
Es ist ein Kampf, aber am Ende bist du Sieger! Du bist frei! Halte dich zu anderen Christen, frage sie um Rat und Hilfe.
Trenne dich von allem, was dich nach unten zieht, einschließlich Pornos, okkulten CDs und Büchern, Satans. Rede möglichst
täglich mit Gott (das ist beten). Lies die Bibel (zuerst das Neue Testament). Du brauchst ihre Informationen! Sie ist deine
Kraftquelle und dein Wegweiser. Dort heißt es z.B.: „Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden!“ Das
haben schon viele erlebt. Du kannst es auch erleben!
Es gibt ein völlig neues Leben für dich! Hol es dir ab!

***
HINWEIS: Vielleicht ist dies alles ganz neu für dich. Aber du sollst wissen, daß es einen Weg heraus wirklich gibt! Dieses Blatt soll dir Hoffnung und
Mut machen. Mit der Kraft Gottes ist es möglich, jede Bindung zu zerbrechen. Wenn du dabei Rat und Hilfe brauchst, nimm Kontakt mit christlichen
Therapiezentren auf, in denen Drogensüchtigen Hilfe gegeben wird. Oder mit dem Blauen Kreuz, das Alkoholabhängigen hilft. Oder mit lebendigen
christlichen Gemeinden, die seelsorgerliche Aussprachen anbieten. Voraussetzung ist immer, daß du wirklich frei werden willst ... !

