BLEIB COOL - MORGEN GEHT EH ALLES DRAUF
Macht Leben Sinn oder nicht?
Das Leben ist eine schwierige Kiste ...
Gabi hängt jetzt mit Stefan rum; Gerd ist out. Thomas, dein bester Freund,
hat dir Jenny ausgespannt ... Bleib cool.
Doris ist von der Brücke gesprungen. Keiner weiß, ob sie durchkommt. Ted hat ‘ne Überdosis gespritzt. Aus! Wo ist er jetzt?
Bleib cool.
Peter sucht seit einem Jahr Arbeit - Fehlanzeige. Andy ist gefeuert, Eva hat geschmissen - alles sinnlos. Demnächst steigst
du ein. Oder aus ... ? Egal.
Der Mensch gut? Ein Witz. Wohlstand, Friede, Fortschritt? Geplatzt. Liebe? Vergiß es. Nimm mit, was geht. „Carpe diem“
- genieße den Tag.

Solange dein Image stimmt,
bist du “in“. Du bist was wert. Das Leben macht Sinn. Peinlich, wenn dein Image leidet. Du verlierst an Wert. Das Leben an
Sinn. Hat es überhaupt Sinn?
Hat das Leben Sinn? Mehr als „carpe diem?“ Gibt es was, das über dieses Leben hinausreicht? Was ist das Leben? Nur
ein Weg ohne Ziel? Eine Reise nach Nirgendwo? Mehr oder weniger sinnlose Action bis zum Tag X?

WOZU DAS GANZE?
Das war bei mir die zentrale Frage.
Nur leben, sterben und dann weg sein machte für mich keinen Sinn. Wieso Gewissen, Gerechtigkeitsempfinden? Wieso
“Ichbewußtsein”? Sollte „Zufall“ etwa logischer sein als „Gott“? Für mich nicht.
Ich suchte in allen möglichen Richtungen. Östliche Religionen, Reinkarnation, Esoterik, Okkultismus, Spiritismus. Ich machte
reale Erfahrungen, erhielt aber nirgends sinnvolle Antworten. Irgendwann stieß ich dann auf die Bibel und las was über Jesus.

Was ich las, faszinierte mich:
Danach mußte Jesus größer sein als jeder Guru, von ewiger Existenz, Herr des Universums! Gestorben für meine Schuld
(daß ich Dreck am Stecken hatte, war mir klar), vom Tode auferstanden. Stark ... ! Ich betete: “Jesus, wenn du existierst,
möchte ich zu dir gehören. Vergib mir und ändere mich. Mach mir klar, ob du existierst.“

Ich weiß nicht mehr, wie schnell ich
was merkte, aber was ich merkte, war radikal. Zuerst kam eine ungeheure Freude in mir auf - die Freude der Vergebung.
(Erlebst du nie, wenn du nicht um Vergebung bittest!) Dann merkte ich, daß sich mein gesamtes Weltbild änderte - Denken,
Wollen, Motive, Interessen, Ziele usw. Vieles, was mir vorher wichtig gewesen war, verlor rapide an Bedeutung. Dafür kam
ein rasantes Interesse an der Bibel in mir auf - ich verschlang dieses Buch. Ich war derart von diesem „Neuen“ erfaßt, daß
ich merkte: das ist nichts Selbstproduziertes. Da ist was passiert. Eine Antwort von außen. Das ist echt.
Diese Freude ist geblieben. Später traf ich andere Leute, die das so ähnlich erlebt haben - es ist keine Einzelerfahrung. Viele
suchen Beweise von Gott. Dies ist einer. Gott beweist sich selbst. Du kannst Gott erleben!

Für mich war es, als ob plötzlich
der Schleier weg wäre. Ich sah alles neu. Das Leben hat Sinn. Es gibt mehr, als wir gewöhnlich mitkriegen. Hinterher geht
es weiter. Du bist nicht per Zufall hier. Du bist auch ohne Clique wertvoll! Dein Wert kommt von deinem Schöpfer.

Natürlich hast du Einwände:
Religion und Kirche sind nur fromme Fassade. Da geht nichts ab. Dann schon lieber Glasrücken, Kartenlegen, Okkultismus.
Da passiert wenigstens was (wenn auch nichts Gutes).
Stop! Du verwechselst was. Kirche ist nicht gleich Gott. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn die Kirche tot ist, muß Gott noch
lange nicht tot sein. Er ist sogar höchst lebendig. Und das Stärkste: Dieser Gott liebt dich bedingungslos! Einfach so
- weil er dich geschaffen hat. Du mußt nichts dafür tun. (Ist Gott nicht cool?)

ABER ... Warum läßt Gott dann Leid
und Unrecht zu? - Hier nur in aller Kürze: Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Das meiste Leid entsteht,
weil wir unsere Freiheit mißbrauchen.

ABER ... Was ist mit der Bibel?
Viele halten die Bibel für überholt, aber in Wirklichkeit ist sie hochaktuell. (Bleib cool!) Wie will man z.B. erklären, daß sich
ihre Zukunftsvorhersagen seit 3500 Jahren fehlerlos erfüllen - bis heute.? Die ganze Geschichte Israels, das Schicksal
vieler Städte und Länder im Nahen Osten! So etwas ist menschenunmöglich. Zufall? Absurd. Es bleibt nur ein Schluß: Die
Bibel ist wahr. Du kannst davon ausgehen, daß am Ende deines Lebens nur das zählt, was in der Bibel steht ... (!)

Was bedeutet das für dich?
Das Leben liegt vor dir. Ist die Tatsache, daß Gott existiert, überhaupt wichtig für dich? Vielleicht interessiert dich
überhaupt nicht, ob dein Leben Sinn hat. Du lebst es einfach. Und wenn es Gott dann tatsächlich gibt, landest du ja nach 70,
80 Jahren sowieso bei ihm. Was soll’s also?

Du übersiehst was. Es gibt auch das Böse
- und du mischst da kräftig mit. Egoismus, Gewalt, Haß, Lüge, Diebstahl und diese Sachen. Kommt dir was
davon bekannt vor? Jeder ist beteiligt. Keiner bleibt ohne Schuld. Schuld trennt von Gott - auch über den
Tod hinaus. Gemäß Bibel dann für immer!
Hinter dem Bösen steckt ein Drahtzieher. Wenn du dein Leben nicht für Gott lebst, lebst du es für dich - und für Satan. Er führt Regie. Wenn du dich seinen Gedanken öffnest (Gewalt, triebhaftes Verlangen, Machtund Geldgier) - machst du dich zu seinem Werkzeug. Du wirst in Wirklichkeit manipuliert. Du tust nicht mehr,
was du für richtig hältst, sondern wozu dich deine Gedanken und Lüste treiben. Wenn du es immer wieder tust, wird es
Gewohnheit - du wirst abhängig.

Satan hat eine Riesenpalette,
mit denen er Leute bindet: Alkohol, Drogen, Nikotin, Okkultrock, Perversionen, Tabletten, Spielautomaten, Freßsucht,
Geltungssucht, Stolz usw. Rausch in jeder Form. Irgendwann hat dich was im Griff. Jemand spielt auf dir Klavier.
Klingt überzogen, ist aber Realität. Millionen sind abhängig. Für etwas Ekstase und Highsein verkaufst du in Wirklichkeit deine
Seele. Aus eigener Kraft kommst du oft nicht mehr los.

Aber du kannst frei werden von Zwängen, Haß und sogar Drogen! In der Bibel steht, daß Jesus gekommen ist, “um die Werke des Teufels zu zerstören”.
Und das kannst du ganz persönlich erleben. Wenn du dein Leben Jesus übergibst - mit allem, was du bist - dann übernimmt
er es! Er befreit dich von deinen Süchten. Er beginnt was Neues in dir. Nicht zu beschreiben, nur zu erleben. Genial! Die Bibel
nennt es „neue Geburt“ (s. Johannesevangelium Kap. 3,1-21).

Suchst du Ziele, die über dieses Leben hinausreichen?
Sinn, Gewißheit, Echtheit? Dann tritt rüber auf die Seite Gottes! Ganz praktisch: Bitte Jesus um Vergebung für den Mist,
den du bisher gebaut hast. Trenne dich vom Teufel und allen seinen Machenschaften, mit denen er dich manipuliert ! (Sag
ihm das!) Bring dein Leben unter die Herrschaft und den Schutz von Jesus! (Sag Jesus das!) Lebe nach seinen Prinzipien
(Info: Johannes-Evangelium der Bibel).
Auf Gottes Prinzipien einzusteigen, kostet was - vielleicht dein Image! Bleib trotzdem cool. Du kriegst was Besseres: Leben
mit Zukunft. (Unbezahlbar!) Du bist nicht mehr auf dem Weg nach unten, sondern nach oben. Das bedeutet nicht, daß die
Widerstände aufhören, aber du hast jetzt einen Partner!

Auch wenn du die Dinge ganz cool siehst
- vielleicht bist du trotzdem nicht zufrieden. Du suchst nach wahrem Glück und echtem Frieden. Beides gibt es nur bei Gott.
Menschen werden dich über kurz oder lang enttäuschen. Gott nie. Er ist treu, selbst wenn wir nicht treu sind. Gott bietet dir
ein phantastisches Geschenk an - Vergebung und eine absolut gute Zukunft. Aber nimmst du sein Geschenk an?

Es ist deine Entscheidung. Eine Sache allein zwischen dir und Gott. Deine gesamte Zukunft hängt davon ab.
Wer soll in deinem Leben die erste Stimme haben?

***

