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HOFFNUNG
GIBT ES IMMER

!

Lass dich nicht von Meinungen und
unbewiesenen Theorien für dumm verkaufen
Alles hat sich aus nichts
entwickelt? Da haben Sie
aber einen großen Glauben!
Meiner reicht leider
nur für Gott.

Schon gut, schon gut! Kein
Problem! Bleiben Sie ruhig!
Ich hole schnell ein nasses
Tuch. Nicht aufregen!
Es wird alles gut!
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Für Menschen auf der Suche nach ihrem besten
Freund - der REALITÄT.

Von deinem Hunger sieht man
nichts, hört man nichts, merkt
man nichts - der ist reine
Einbildung, den gibt es gar nicht!

Was soll das heißen, du
glaubst nicht, dass ich
Hunger habe?!
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HOFFNUNG
GIBT ES IMMER!

Hoffnung zu haben, wenn man gesund ist - kein
Problem. Aber wenn nicht?
Hoffnung, wenn man reich ist - sehr leicht.
Aber wenn nicht?
Hoffnung, wenn alles gut läuft - leicht.
Aber wenn nicht?
Hier geht es um eine Hoffnung, die in allen Situationen, für alle Menschen und immer vorhanden ist - auch
wenn es einem völlig schlecht geht. Diese Hoffnung gibt
es - für unser Leben und auch darüber hinaus.

Das Wichtigste:
ES IST KEINE LEERE HOFFNUNG!
Es ist eine unzerbrechliche Hoffnung, die auf TATSACHEN gegründet ist und auf jeden Fall REALITÄT wird.
Auch für dich, auch, wenn du das für unmöglich hältst,
auch wenn alles aussichtslos scheint!
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Es geht um die Hoffnung, die nicht nur für unser Leben gilt, sondern auch darüber hinaus. Darum trifft sie
auf jeden Fall ein. Vielleicht schon in diesem Leben, auf
jeden Fall aber danach. Das haben TATSACHEN so an
sich.

DEIN BESTER FREUND IST
DIE REALITÄT.
Sicherlich kannst du das nicht einfach so glauben.
Du brauchst dazu Beweise, und darum geht es hier.
Vielleicht bist du ja Atheist und glaubst an kein
„Danach“.
Oder du glaubst, dass deine guten Taten die
schlechten ausgleichen.
Oder du bist Esoteriker und glaubst an Reinkarnation.
Oder du glaubst an eine Religion oder dein persönliches Denksystem.
Oder du glaubst an gar nichts.
Oder du bist tolerant und lässt jedem seinen
eigenen Glauben. Alles, was sich gut anfühlt, ist okay.
„Ich habe meinen Glauben, du hast deinen, alles
ist richtig.“
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Nach meinem Horoskop hatte ich die
besten Chancen für eine Gehaltserhöhung,
aber der Chef hat mich rausgeschmissen!

Vielleicht passte sein
Horoskop nicht mit
deinem zusammen?

So weit, so gut, aber wenn ein Glaube nicht auf Tatsachen beruht, platzt er am Schluss. Seifenblasen und
Luftschlösser bringen nie echte, unzerstörbare Hoffnung. Alles, was am Schluss platzen kann, ist keine echte
Hoffnung. Es bleiben immer Zweifel. Ohne konkrete Beweise musst du immer damit rechnen, dass alles ganz
anders kommt. Dass am Schluss eine negative Überraschung wartet.
Deshalb sind alle Denk- und Glaubenssysteme, die
nicht auf Tatsachen beruhen, nicht tragfähig. Was nicht auf
Tatsachen beruht, sind nur leere Hoffnungen. Auch wenn
das von vielen geglaubt wird und gerade modern ist.
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Es ist ja klar: Auch wenn viele - sogar alle - an was
Falsches glauben, wird es davon nicht richtiger. Es bleibt
immer nur eine Vermutung, eine Meinung. Wir müssen
daher die Tatsachen, die REALITÄT, herausfinden.

Die Hoffnung, die auf Tatsachen beruht und
nicht platzt, gibt es tatsächlich! Um das zu zeigen, wurde dieses kleine Heft geschrieben.
Dieses Heft möchte Mut und Zuversicht machen in
allen Schwierigkeiten des Lebens. Mut, um in allen Widrigkeiten, Nöten und auswegslosen Situationen NIE
aufzugeben. Es lohnt sich, immer und unbedingt weiterzumachen! Auch wenn du alles verlierst, ganz am Ende
bist, alles gegen dich läuft. Auch wenn du keine Arbeit,
keine Freunde und kein Geld hast. Auch wenn du durch
Not, Hunger und Krankheit musst. Es gibt trotzdem
eine wunderbare Hoffnung für dich, und diese Hoffnung
beruht auf TATSACHEN.
Das liegt daran, dass unser Leben über den Tod hinausreicht. Es geht hinterher weiter. Damit wird alles, was
hier auf der Erde passiert, relativ. Es ist nicht das Letzte,
das Endgültige. Es gibt eine Ewigkeitsperspektive. Alle
Enttäuschungen, Zerbrüche, Bankrotte sind nur das Vorletzte. Man kann 80 Jahre in Not und Elend leben und
doch eine wunderbare Zukunft haben.

Ein bekanntes Wort sagt: „Das Schönste
kommt noch.“
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Kein Problem, ist bisher
immer gut gegangen und
wird schon weiter gut gehen!

Was denn, Sie kennen die
Pilze gar nicht und futtern
die alle runter?

So ist es tatsächlich. Es gibt ein Leben nach dem
Tod. Und es gibt eine Gerechtigkeit, die über dieses
Leben hinausreicht (wenn es die nicht gäbe, gäbe es
überhaupt keine Gerechtigkeit!). Es gibt eine ewige Zukunft für jeden Menschen. Aber es gibt auch eine Hoffnung für das Leben VOR DEM TOD!
Unser Leben hat ein wunderbares Ziel - die EWIGKEIT! Die Weichen für dieses wunderbare Ziel werden
hier auf der Erde gestellt. Du selber kannst das tun. Das
ist nicht schwer und hängt auch nicht von unserer eigenen Gerechtigkeit ab. Jedes Kind kann das, wenn es die
richtigen Informationen erhält.
Und das ist der Grund, warum es eine wunderbare
Hoffnung für jeden Menschen gibt.
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Und die gibt es trotz allem, was in deinem Leben
bisher schiefgelaufen ist:
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ungerechtigkeit, Betrug,
Mobbing, Scheidung, Bankrott usw. Trotz aller Enttäuschungen, Rückschläge, geplatzten Träume, trotz innerer Leere, Sinnlosigkeit, Betrogenwerden, Alkoholsucht,
Verzweiflung, Katastrophen usw.
Trotzdem gibt es eine konkrete, gute, felsenfeste Hoffnung für deine Zukunft. Wohlgemerkt: Nicht nur für
die Zukunft nach dem Tod, sondern auch für die
Zukunft vor dem Tod. Es ist auch ein Neuanfang, ein
ganz neues Leben in diesem Leben möglich! Das alles
kannst du haben. Es ist kein Traum und kostet kein Geld.

DAS LIEGT DARAN, DASS
ES GOTT GIBT.
(WAS ZU BEWEISEN IST.)
Du hast deswegen eine wunderbare Hoffnung für dein
Leben und deine Zukunft, weil es einen Gott gibt, der
dich geschaffen hat, der dich kennt und dich liebt.
Für ihn bist du keine namenslose Person X, sondern wertvoll, einmalig und unverwechselbar. Er kennt dich sogar
mit Namen!
Schwer zu glauben? Du kannst es selbst herausfinden und mit diesem Gott in Kontakt kommen!
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Wotan, großer, gewaltiger Gott,
seit 30 Jahren bete ich zu dir,
könntest du nicht auch mal
antworten und was tun?

Manche Götter sind
entweder schwerhörig oder stinkfaul!

Aber der Reihe nach. Zunächst glaubst du ja an gar
nichts oder dein eigenes System oder eine bestimmte
Religion. Nun ist die große Frage: Gibt es für diese Überzeugungen Beweise oder ist das einfach nur ein Glaube?
Wobei man wissen muss, dass ein Glaube ohne konkrete Daten und Fakten ja ein blinder Glaube ist. Also
ein Glaube, der einfach etwas annimmt, was nicht nachweisbar ist und für den es keine konkreten Tatsachen
gibt. Ob das nun der Glaube an irgendeine Religion oder
„die Natur“ oder irgendwelche „Geistführer“ oder an den
„Mann im Mond“ ist, bleibt sich gleich.
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Ich halte mich nur noch an
die kleinen grünen Marsmännchen, die scheinen mir
zuverlässiger!

Ich bete schon
jahrelang zum Mann
im Mond, aber nichts
passiert!

Ein solcher Glaube ohne konkrete Daten und Fakten, auch wenn er von sehr vielen Menschen geteilt
wird, ist immer nur eine Meinung oder Vermutung.
Nichts Genaues weiß man nicht. Das gilt auch für jede
Religion, für jede Weltanschauung und jede Theorie.
Ein blinder Glaube ist zu wenig für eine echte Hoffnung. Er ist zu wenig, um darauf sein Leben aufzubauen. Er ist als Lebensfundament untauglich. Denn wenn
er am Schluss platzt, bist DU derjenige, der die Konsequenzen tragen muss. Und die können sehr negativ sein,
sogar nicht wiedergutzumachen. Nicht dein Glaubensoder Denksystem trägt die Konsequenzen, sondern allein DU persönlich.
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Es ist also sehr sinnvoll, bei all dem, was heute so
geglaubt wird, nach konkreten Tatsachen und Daten zu
fragen.

Was wird heute so geglaubt?
 Sehr viele Leute glauben an keinen Gott. Sie
glauben nur an das, was man wahrnehmen kann (Atheismus). Oder sie sagen: „Man kann nicht wissen, ob es
einen Gott gibt. Wir merken am Schluss früh genug, was
kommt“ (Agnostizismus). Wenn man aber hinterher
nichts mehr ändern kann, ist das nicht früh genug.
Dann sind die Würfel gefallen, für immer. Die Weichen
werden jetzt, in diesem Leben gestellt. Das ist logisch.

Sie sind vielleicht naiv!
Dafür kann es doch keine
Beweise geben! Das muss
man glauben!

Sie glauben also, dass
es keinen Gott gibt. Gibt
es dafür auch irgendwelche Beweise?
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Sag mal, ist das nicht
eigentlich Diebstahl,
wenn du immer diese
Sachen aus dem Büro
mitbringst?

Keine Sorge,
dafür meditiere
ich heute ‘ne
halbe Stunde
länger!

 Dann gibt es den Selbstberuhigungsglauben:
die guten Taten gleichen die schlechten aus.
Prinzip: Wir können unsere schlechten Taten „abarbeiten“. Zum Beispiel: 10mal gelogen, 20mal die
Wahrheit gesagt - alles wieder in Ordnung. Für diesen Glauben gibt es keinerlei Hinweise. Er ist reine
Spekulation - keine Grundlage für echte Hoffnung.
Wie wir später sehen werden, gibt es deutliche Hinweise, dass gerade das Gegenteil gilt. Gott lässt sich
auf solche Kuhhandel nicht ein.
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 Manche glauben, dass es einen ewigen Kreislauf von Geborenwerden, Sterben und Wiedergeborenwerden gibt.
Das ist der Glaube an „Reinkarnation“. Dieses
Glaubenssystem kommt aus dem Hinduismus/Buddhismus und wird im Westen von der Esoterik und „New Age“
vertreten.
In diesem System gibt es zwar eine Art Beweise, nämlich übernatürliche Erscheinungen, Jenseitsbotschaften
und manchmal „Rückerinnerungen“ an frühere Leben,
aber man weiß nie, mit wem man es da zu tun hat. Es
werden ganze Bücher mit „Jenseitsdurchgaben“ geschrieben, es gibt schamanische Offenbarungen und Wunder,
es gibt „Channeler“, also Menschen, die sich als Kanal
(Channel) für unsichtbare „Geistführer“, „Schutzgeister“
und jenseitige Mächte zur Verfügung stellen, aber wer
sind diese „Geistführer“ und Mächte? Wer steckt dahinter?
Sind die von Gott? Sind auch dämonische Offenbarungen darunter? Oder ist das sogar alles okkult-dämonisch, auch wenn es (zunächst) in einer harmlos-freundlichen, lichtvollen Verpackung dargeboten wird?
Als Beweis werden z.B. Rückerinnerungen kleiner
Kinder an ihr „früheres Leben“ angeführt, was besonders
in Indien ab und zu beobachtet wird. Manche dieser
„Rückerinnerungen“ erweisen sich beim Nachprüfen als
korrekt. Merkwürdigerweise stellt sich aber oft heraus,
dass die Person, deren Reinkarnation das Kind sein soll,
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zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes noch am Leben
war. Sie starb erst einige Jahre später. Das heißt, es
hätte dann bereits die „Reinkarnation“ eines Menschen gegeben, der in Wirklichkeit noch lebte - absurd.
Dies weist ganz deutlich darauf hin, dass es sich bei
diesen „Rückerinnerungen“ um Bessenheitsphänomene
handelt. Wenn ein besessener Mensch stirbt, sucht der
innewohnende Geist ein anderes Quartier, gewöhnlich
ein kleines Kind, das auch schon einige Jahre alt sein
kann. Aus diesem Kind spricht dann der Geist über seine
frühere Situation, und das wird als „Reinkarnation“ gedeutet. Oft geschieht dies aber mit einer sehr tiefen Stimme, die völlig von der normalen Stimme des Kindes verschieden ist - auch ein Indiz für Besessenheit. (Besessenheit ist in Ländern mit okkult-dämonischer Götzenanbetung relativ häufig.)

O, das tut mir aber leid!
Kommt man denn dabei
gar nicht voran?

Ich bin übrigens schon
zum 75. Mal hier auf
der Erde!
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Bei allen „Durchgaben“ aus der unsichtbaren Welt
weiß man nie, was wahr und was Lüge ist. Die Lügen
werden gewöhnlich geschickt in allgemeinen Wahrheiten verpackt. Oft wird aber später an den Folgen solcher
„Geistkontakte“ klar, wer sich dahinter verbirgt: Es kommt
zu Stimmenhören, Albträumen, Depressionen, zwanghaften Süchten und Trieben bis hin zu Mord- und Selbstmordbefehlen. Wer sich auf Reinkarnation verlässt, verlässt
sich letztlich auf die widergöttliche, dämonische Seite.
Dass von dieser Seite nur eine trügerische Hoffnung kommen kann, liegt auf der Hand

 Ähnlich sieht es bei all den verschiedenen Religionen und persönlichen Denksystemen aus.
Wo keine konkreten, nachweisbaren Daten und Fakten aufzufinden sind, ist es ein blinder Glaube. Es ist
dabei ganz egal, wie groß oder klein diese Religion ist. In
jedem Fall ist ein Glaube ohne konkrete Daten und Fakten keine Grundlage für eine unzerbrechliche Hoffnung.
Du würdest dein Leben auf ein Meinungs- oder Phantasiesystem gründen.

 Und der Glaube an „gar nichts“?
Einfach gleichgültig die Dinge auf sich zukommen lassen? Das ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete
Einstellung heute. Bequem, konfliktfrei, anstrengungslos,
denkfrei. Doch auch der „Glaube“ an gar nichts ist ein
Glaube - und ebenfalls ein blinder. Fakten werden dabei
ignoriert.
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Man muss den Glauben eines
jeden Menschen respektieren!
Das erfordert die Toleranz!

Ich glaube z.B. daran, dass Lackschuhe
das Klima vergiften. Würden Sie daher
bitte Ihre Lackschuhe entsorgen!

 Bleibt noch die wohlmeinende, allumfassende Toleranz.
Alles ist irgendwie gut, richtig, jeder hat Recht, keiner
liegt falsch, alles nur eine Sache der persönlichen Ansicht. Diese „postmoderne“ Auffassung blendet
unliebsame Fakten einfach aus - z.B., dass dann auch
Diktatoren, Mörder, Terroristen, Kinderschänder richtig lägen. Ganz so einfach lassen sich Vernunft und Logik doch
nicht außer Kraft setzen. Am Schluss wartet mit großer
Wahrscheinlichkeit ein böses Erwachen.
Wenn unser Leben über den Tod hinausreicht, darf
man auf alle solche „blinden“ Glaubens- und Denk16

systeme, Meinungen, Überzeugungen, Religionen, Weltanschauungen nie sein Leben gründen.

Denn am Schluss gelten nur die Tatsachen, nie irgendwelche Meinungen und Vermutungen.
Nehmen wir an, es gibt zwei Seiten, eine gute und
eine schlechte, und wir gelangen nach dem Tod auf eine
von beiden - für immer. Und du stellst hier, jetzt, in
diesem Leben die Weichen, ob du auf die gute Seite
gelangst oder nicht - indem du dich für die gute Seite
entscheidest. Wenn du aber die Sache einfach auf dich
zukommen lässt, besteht eine große Wahrscheinlichkeit,
dass du auf der negativen Seite landest.

Als moderner, toleranter Arzt will ich Ihnen
nichts aufzwingen. Nehmen sie einfach die
Tabletten, die Ihnen zusagen!

17

Möchtest du dich unter dieser Voraussetzung noch
mit irgendwelchen Vermutungen und „Könnte-sein-Geschichten“ zufriedengeben? Es spricht vieles dafür, dass
die obige Annahme genau der Realität entspricht.

DAFÜR GIBT ES EINEN SEHR EINFACHEN GRUND:
Alle die oben gemachten Aussagen entstammen
einem Buch, das für seine Aussagen auch den Beweis antritt - der BIBEL.
Die meisten Menschen halten die Bibel für ein
Legenden- und Märchenbuch. Tatsache jedoch ist:

DIE BIBEL BEWEIST SICH SELBST.
Die Bibel ist das älteste Buch der Menschheitsgeschichte. Wir halten sie gewöhnlich für altmodisch und
überholt. Aber es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass
dieses Buch überhaupt nicht altmodisch, sondern nach
wie vor aktuell ist. Was sagt sie über sich selbst? Sie
bezeichnet sich selbst als das „Wort Gottes“, als „göttlich inspiriert“ und als „Wahrheit“. In diesem Buch befinden sich u. a. die „ZEHN GEBOTE“, auf denen die
Verfassung, Gesetzgebung und Gesellschaftsordnung
der meisten Länder der Erde beruhen.

KANN MAN DIESEM BUCH TRAUEN?
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Ohne Proteine kann nie eine Zelle
entstehen und ohne Zelle nie ein
Protein. Es kann also überhaupt
keine Evolution gegeben haben!

Die Evolution wird schon
irgendeinen Ausweg
gefunden haben!

Die Antwort ist ganz einfach. Sie hängt von zwei ganz
einfachen Voraussetzungen ab:

Wenn der Gott, von dem die Bibel
spricht, existiert, und wenn die Bibel sein
Buch ist - EINDEUTIG JA.
Es kommt also darauf an, ob dies zutrifft. Die Frage
ist also:
- Gibt es Hnweise dafür, dass Gott existiert?
- Gibt es Hinweise dafür, dass die Bibel sein Buch ist?
Um das festzustellen, brauchen wir konkrete Daten und
Fakten. Gibt es ausgerechnet in der Bibel eindeutige,
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konkrete Daten und Fakten, die man prüfen kann?
Halte dich fest - mehr, als bei jedem anderen religiösen Buch! Mehr, als für jedes andere Denk- und
Glaubenssystem! Mehr, als für jede Philosophie, Religion, Ideologie, Weltanschauung und sogar bestimmte wissenschaftliche Theorien.
(Vielleicht wurdest du in der Schule auf Darwins „Evolutionstheorie“ getrimmt? Dann musst du wissen, dass
konkrete, nachprüfbare BEWEISE für diese allgemein
geglaubte Theorie fast vollständig fehlen, dass es aber
zahlreiche konkrete, nachprüfbare GEGENBEWEISE
gibt. Darum gehen auch immer mehr Wissenschaftler auf
Distanz zu dieser Theorie. Jedenfalls kann man damit
die Existenz Gottes in keiner Weise widerlegen. Siehe
Literatur am Schluss der Broschüre.)

Was spricht also dafür, dass Gott tatsächlich existiert (und es somit auch ein
Leben nach dem Tod gibt)?
Drei ganz klare Fakten, die jeder nachprüfen bzw.
testen kann:

1. IN

BIBEL FINDEN SICH HUNDERTE
VON PROPHETISCHEN VORAUSSAGEN, DIE
SICH BISHER IMMER RICHTIG ERFÜLLT HABEN.
DER
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Vor 3500 Jahren hat Mose vorhergesagt, dass Israel zerstreut wird in alle
Welt und nach langer Zeit wieder
zurückgeführt wird. Alles eingetroffen!

Das beweist gar nichts. Mein
Astrologe hat mir eine berufliche Veränderung vorhergesagt
- ist genau eingetroffen!

Manche reichen bis in unsere Zeit. Während Wahrsager, Hellseher, Astrologen usw. Fehlerquoten von 90 100% haben, ist die Fehlerquote der Bibel Null. Das betrifft Vorhersagen über Länder, Städte, geschichtliche Entwicklungen, Personen und konkrete Ereignisse. Zufall?

Hat der „Zufall“ die Fehlerquote Null?
Die ständige Erfüllung der biblischen Prophetien ist
eine TATSACHE. Sie lässt sich auch mit der gelehrtesten Theologie oder Wissenschaft nicht wegerklären, wie
es dauernd versucht wird. Sie ist einfach da und zeigt,
dass die Bibel mehr sein muss als ein menschliches
Buch. Denn wer ist in der Lage, etwas über Jahre, Jahr21

zehnte, Jahrhunderte und sogar Jahrtausende (z.B. das
gesamte Schicksal Israels) vorhersagen zu lassen und
es dann auch genauso in Erfüllug zu bringen?

NUR GOTT. Die erfüllten Prophetien der Bibel
sind ein eindeutiger, objektiver, nachprüfbarer und
sogar übernatürlicher Hinweis, dass Gott existiert und
die Bibel sein Buch ist.

2. JEDER MENSCH

KANN MIT

GOTT

IN

KONTAKT KOMMEN.
Die Bibel sagt, dass sogar Kinder das können. Es
geschieht durch eine Hinwendung (Umkehr) zu Gott. Die

Sie meinen, weil Sie 40 Jahre lang
die Tauben gefüttert haben, ist Ihnen
der Himmel sicher? Da würde ich
mich lieber nicht drauf verlassen!
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Sie unverschämter Typ,
Ihnen ist wohl nichts heilig?
Füttern Sie doch erst mal 40
Jahre die Tauben!

Beten bringt nichts, kann ich
beweisen! Habe zweimal für einen
Lottogewinn gebetet - nix, völlige
Fehlanzeige!

Auf jeden Fall haben Sie
damit bewiesen, dass zweimal
Beten für einen Lottogewinn
nicht funktioniert!

Bibel erklärt, wie das geschehen kann: Gott liebt uns,
aber wir sind durch unsere Verfehlungen von Gott getrennt. Die Bibel spricht von „Sünden“ - das ist alles Unrecht, das wir im Laufe unseres Lebens anhäufen. Jede
kleinste Sünde, unsere ganze Selbstherrlichkeit, unser
Egoismus usw. trennen uns von Gott.
Dieses Hindernis kann nur durch VERGEBUNG beseitigt werden, nie durch unsere Werke, Verdienste und
unsere eigene „Gerechtigkeit“. Jesus Christus, der
Sohn Gottes, kam in diese Welt, um für unsere Sünden
zu sterben. Nur er kann uns vergeben, denn er nahm
unsere Schuld auf sich und starb dafür am Kreuz. Aber
wir haben die göttliche Vergebung nicht automatisch.
Wir müssen darum bitten und zu Gott „umkehren“.
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Jesus war zugleich Gott und Mensch. Er kam aus
der Ewigkeit und wurde nur aus einem einzigen Grund
Mensch: um uns den Himmel zu öffnen und vor der Hölle
zu retten. Er sagte selbst: „Der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Matthäus 20, 28; Einheitsübersetzung, Stuttgart
1980). Er war der einzige Mensch, der je ohne Sünde
gelebt hat, darum konnte ihn auch der Tod nicht halten.
Er ist vom Tode auferstanden und lebt wieder in der
unsichtbaren Dimension Gottes.

Wir können daher jederzeit und an jedem Ort mit ihm reden. Er hört uns.
Die Bibel sagt: Wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen (also offenlegen) und Jesus um Vergebung bitten, vergibt er uns (1. Johannesbrief 1, 9). Das schließt
jedoch ein, dass wir uns für ein Leben mit Gott - also
nach seinen Prinzipien - entscheiden. (Sonst ist es nur
ein Lippenbekenntnis - darauf reagiert Gott nicht.) Es geht
also um eine „Umkehr“ bzw. „Bekehrung“ zu Gott.
Wenn die Bitte um Vergebung und die Entscheidung
für ein Leben mit Gott ehrlich sind, vergibt uns Jesus. Die
Trennung von Gott ist damit beseitigt. Wir erleben das oft
ganz spürbar. Es ist so, als ob eine große Last von uns
genommen wird - unsere Schuld. Oft kommt auch eine
große, bisher nie gekannte Freude in uns auf - die Freude der Vergebung.
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Ist das nicht irre?
Heute Morgen habe ich
für Regen gebetet ...

Wirklich sehr witzig! Sie
können stolz auf ihre dämlichen
Gebete sein, Sie Fanatiker!

... und der
Wetterbericht
hatte Sonne
vorhergesagt!

Jesus nennt dieses Geschehen „NEUE GEBURT“.
Er sagt, dass niemand ohne sie in das Reich Gottes kommen kann (Johannesevangelium 3, 3 - 5)!

3. ES GIBT GANZ KLARE, KONKRETE, UNMISSVERSTÄNDLICHE GEBETSERHÖRUNGEN.
Jeder Mensch, der anfängt, mit Gott zu reden (das
ist „Beten“), erlebt über kurz oder lang, dass etwas geschieht. Er erhält Antworten: Eine Situation ändert sich
zum Guten, wir erleben Hinweise, Kraft, Hilfe oder Im25

pulse von Gott. Das geschieht auf ganz verschiedene
Weise: durch Menschen, Predigten, Gedanken, Bücher,
Träume, Visionen - am meisten aber durch Worte und
Aussagen der Bibel. Dazu muss man natürlich auch in
der Bibel lesen. Manchmal sind die Gebetserhörungen
so präzise, dass ein Zufall völlig ausgeschlossen ist.
Wenn du in Bezug auf die Existenz Gottes noch Fragen oder Zweifel hast, solltest du dich einfach weiter informieren. Du bist unter keinem Zeitdruck und kannst in
Ruhe prüfen. Bücher und Webseiten darüber gibt es
genug. Aus Platzgründen können diese Informationen hier
nur erwähnt werden. Aber es geht dabei um Tatsachen,
die nachprüfbar und persönlich erfahrbar sind.

Vielleicht fragst du: „Ist Gott überhaupt
an mir und meinen Sorgen interessiert?“
Selbstverständlich ist er an dir interessiert, denn du
bist ja sein Geschöpf! Es gibt keinen einzigen Menschen, der in seinen Augen unbedeutend oder unwichtig
wäre. Gott liebt seine Geschöpfe - auch dich!
In den vier Evangelien kannst du lesen, wie Gott ist:
genau wie Jesus. Jesus sagte: „Wer mich sieht, sieht den
Vater ... Ich und der Vater sind eins.“ Genauso, wie Jesus
gedacht, gefühlt und gehandelt hat, denkt, fühlt und handelt Gott - immer zum Guten, immer, um den Menschen
zu helfen, immer vergebungsbereit und gütig. Aber
genauso ist Gott auch heilig und absolut gerecht.
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Was machen Sie denn
so beruflich?

Ich verkaufe
Glücksbringer,
Talismane und
Amulette!

DIE GÖTTLICHE ZIELVORGABE FÜR
UNSER LEBEN: EWIGES GLÜCK.
Diese kleine Broschüre kann nur ein Gedankenanstoß sein. Aber wenn du bis hierher gelesen hast, weißt
du zumindest THEORETISCH, welches die Hoffnung ist,
die wirklich trägt und unzerstörbar ist. Diese Hoffnung
gründet auf der Realität eines liebenden Gottes. Es ist
die einzige Hoffnung, die als Lebensfundament taugt.
Während alle anderen Wege zum Glück am Schluss zerplatzen, ist dies die Hoffnung, die nie zerbricht.
Damit diese Hoffnung aber auch für dich PRAKTISCH
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wird und du sie persönlich erfährst und erlebst, musst du
auf das wunderbare Angebot Gottes eingehen. Es ist ein
Geschenk, es kostet nichts, aber wir müssen es annehmen. Ein Geschenk, das wir nicht annehmen, haben
wir auch nicht.

Ein bekanntes Wort sagt: „Im Himmel gibt es nur
Freiwillige.“ Das ist logisch. Niemand wird gezwungen,
sich für Gott zu entscheiden. Aber nur, wer es tut, hat
diese Hoffnung. Wer es nicht tut, hat diese Hoffnung am
Schluss nicht. Er hat KEINE VERGEBUNG. Er geht in
das göttliche Gericht ohne Vergebung, also mit seinen
Sünden. Er muss dann für alle seine Taten, Worte, Gedanken, Motive und Unterlassungen persönlich einstehen - Egoismus, Unrecht, Unehrlichkeit, Hass, Unversöhnlichkeit, Neid, Ehebruch, Habgier usw. Das Urteil für
Menschen ohne Vergebung ist die ewige Trennung von
Gott - d.h. von allem Guten. Die Bibel gebraucht dafür den
Ausdruck „Hölle“.
Damit das nicht passiert und du genau weißt, was du
tun musst, um das Reich Gottes (den Himmel) zu erreichen, hier ein Gebet, das man wörtlich oder dem Sinne
nach übernehmen und vor Gott bringen kann:
„Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt und auch Unrecht getan (nenne die Dinge, die dir spontan einfallen).
Jesus, ich danke dir, dass du auch für meine Schuld an
das Kreuz gegangen bist. Ich bitte dich um Vergebung
für alle meine Sünden. Bitte komme in mein Leben. Du
sollst mein Herr sein. Erfülle mich mit deinem Heiligen
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Geist, damit ich so leben kann, wie es dir gefällt. Danke,
dass ich in dir eine unzerstörbare Hoffnung habe.“
Noch einmal: Dies muss ehrlich gemeint sein, nicht
nur Wortgeklingel. Es geht um eine „Herzensentscheidung“. Wenn diese Entscheidung echt ist, hat sie konkrete Auswirkungen! Davon spürst du in der Regel auch
was. Du redest nicht ins Leere, sondern zu einer realen Person - zu deinem Gott und Schöpfer, der sich in
Jesus Christus offenbart hat. Gott reagiert auf diese Entscheidung.
Es gibt Millionen Menschen auf der ganzen Welt, in
jeder Religion, Nation, Kultur und Rasse, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Sie haben Gott erlebt.

Da gibt es noch ganz
andere Wunderwerke des
Zufalls! Autos, TV, Computer, Smartphones usw.!

Sind diese Rosen nicht
herrlich? Ein wahres
Wunderwerk des
Zufalls, stimmt‘s?

29

Sie WISSEN jetzt, dass sie es mit einem lebendigen, liebenden Gott zu tun haben. Und sie WISSEN auch, dass
diese Hoffnung nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Tatsache ist. Wenn man es erlebt, weiß man auch, dass es
die Wahrheit ist.
Das kannst auch du erleben. Du kannst für dein
Leben ein Fundament bekommen, das unzerstörbar und
unzerbrechlich ist. Auf diesem Fundament kannst du dein
Leben ganz neu aufbauen, auch wenn es vielleicht gerade völlig in Scherben liegt. Du kannst einen wirklichen
Neuanfang machen - aber jetzt mit demjenigen, der dich
geschaffen hat und dich liebt. Bitte ihn um Rat, Hilfe und
Führung. Das kann alles ändern.
Warum? Ganz einfach. Du musst nicht mehr allein
gegen die Schicksalsschläge anrennen. Du arbeitest mit
Jesus zusammen, dem nichts unmöglich ist. Lege dein
Leben in seine Hand, bitte ihn um sein Eingreifen und
vertraue ihm. Die Hilfe wird kommen - vielleicht anders,
als du dir das vorstellen kannst, aber sie kommt.
Zu verlieren hast du nichts. Dafür kannst du ungeheuer viel gewinnen:
- dass Gott verschlossene Türen öffnet
- dass er die Umstände zum Guten verändert
- dass er Mittel und Arbeit für dich freisetzt
- dass er Heilung und Befreiung schenkt
- dass er aus allem Chaos und allen Katastrophen
noch Gutes hervorbringt
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Wie wär‘s, wenn Sie Ihre bisherige
Position aufgeben und auf diese
Seite wechseln würden?

Hilfe, Feuer! Ich
bin verloren!!
Rettet mich,
rettet mich!!

Das kannst du dir nicht vorstellen. Es scheint menschlich gesehen unmöglich.
Aber du wendest dich ja nicht an Menschen, sondern an Gott.
Was dir auf jeden Fall sicher ist und dir keiner nehmen kann, ist deine wunderbare ewige Zukunft. Diese
Zukunft ist unbezahlbar. Sie kann auch in der schlimmsten Not nie zerbrechen. Wenn du dein Leben Gott anvertraust, erhältst du für dein Leben eine Ewigkeits31

perspektive. Du weißt dann, dass eine wunderbare Ewigkeit auf dich wartet. Diese Perspektive ändert alles, was
hier im Leben auf dich zukommt.
Es gibt eine göttliche Zielvorgabe für unser Leben den Himmel, das ewige Leben. Dieses Ziel zu erreichen,
ist die allererste Priorität in unserem Leben. Der Grund
ist einfach: Es gibt auch die andere Seite, das ewige
Verlorensein, das ewige Verderben. Unser Leben hört
mit dem Tod nicht auf. Wir müssen unser Leben hier
auf der Erde bei Gott festmachen.
Erst wenn das geschehen ist, haben wir eine unzerbrechliche Hoffnung. Vor allem aber hast du dann auch
eine Realitätsperspektive. Deine Hoffnung beruht nicht
mehr auf einem Meinungs-, Phantasie- oder Vermutungssystem, sondern auf Realität.
Es gibt unzählige Religionen, Weltanschauungen,
Glaubenssysteme, Lebensansichten - aber nur eine REALITÄT. Beruf, Hobby, Facebook, E-mails, SMS, TV,
Computer, Smartphone, Internet werden einmal aufhören. Jeder Mensch wird am Ende seines Lebens vor Jesus
Christus stehen. Alle Phantasiesysteme sind dann hinfällig. Es gilt dann nur noch die Realität.

Darum ist die REALITÄT dein bester Freund.

***
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Literatur und Webseiten:
John Lennox, Hat die Wissenschaft Gott begraben? SCM Brockhaus 2009 (Der
Oxforder Mathematikprofessor Lennox widerlegt den Atheismus mit wissenschaftlichen Fakten)
Werner Gitt, Fragen, die immer wieder gestellt werden, CLV Bielefeld, 23.
Auflage 2011 (Bestseller: Der Ingenieur und Informatiker Prof. Gitt geht auf oft
in seinen Vorträgen gestellte Fragen über Gott, Glauben, Evolution usw. ein)
Metamorphose, Illustra Media 2012, DVD (Das Leben der Schmetterlinge als
Hinweis auf geniale Schöpfung)
Wissenschaft auf den Spuren Gottes, SCM Hänssler, DVD (3 Kurzfilme über
Entstehung des Lebens, Design in der Biologie, biblische Archäologie)
www.soulsaver.de (Hervorragend aufgemachte Website zu allen Fragen über Gott
und den Glauben)
www.gottkennen.de (Zahlreiche Berichte und Themen)
www.jesus-experiment.de (ERF-Medien)
www.DuEntscheidest.de (Von Campus für Christus, für Jugendliche, Studenten)
www.finalfrontier.org.uk (Umfassende englische Website des Arztes Dr. Richard
Kent über alle Fragen des Glaubens, des Evangeliums und der christlichen
Beweisführung)
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Vom gleichen Autor:

206: Die Abschaffung der Realität
Tb., 159 S., € 4,00; Auf dem Prüfstand: Religionen, Philosophien, Ideologien, Sonderlehren,
wissenschaftliche Theorien, falsche Toleranz,
Esoterik, Reinkarnation und selbstgemachte
Glaubenssyteme.
203: Die zehn wichtigsten Fragen, Tb., 128 S.,
153 Abb., € 4,00. Leicht verständliche Kompaktinformation: Warum lässt Gott es zu - Was kommt
nach dem Tod - Gottesbeweise - Wahrheit der
Bibel - Esoterik/Reinkarnation - Religionen - Evolution - Sinn des Lebens.
204: Was, wenn die Bibel wahr ist? Pb., 192
S., € 8,80. Erweiterte Neuauflage. Die prophetischen Vorhersagen der Bibel erfüllen sich bis
heute. Widersprüche und Irrtümer lösen sich in
Luft auf. Sintflut und Arche Noah. Überblick über
die großen Linien und alle Bücher der Bibel.
207: Übernatürliche Erlebnisse auf der
Schwelle zum Tod, Tb., 158 S., € 6,80.
Aufrüttelnde Einblicke ins Jenseits bei Nahtod,
Sterbevisionen, Engelerlebnissen. Wichtige Unterscheidung: Was ist okkult, was göttlich? Viele
Fallbeispiele und Erfahrungsberichte.
213: Der unlogische Gott, Geb., 171 S., € 8,80
Zeigt, wie lächerlich es ist, Gott mit unseren
eigenen Vorgaben erreichen zu wollen - und wie
einfach es ist, wenn wir uns an seine Vorgaben
halten. Zahlreiche Abbildungen, Cartoons,
Diagramme.
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211: Robbi und Lena: Auf heißer Spur, Pb., 158
S., € 4,80. Fünf gewitzte Kinder auf der Jagd nach
Umweltschändern, gegen Mobbing und beim Bau
eines Teich-Biotops. Viele Fragen über Gott und die
Welt. 10 vierfarbige Abb., ab 10 Jahre.
205: Wie geht es dir in 100 Jahren? Bro., 48 S.,
€ 1,60. Keine Juxfrage, sondern irgendwann für
jeden aktuell. Denkanstoß gegen Gleichgültigkeit.
Vierfarbig, viele Abb. Staffelpreise: Ab 10 Ex..€ 1,30;
20 Ex./1,10; 50 Ex./1,00; 100 Ex./0,90
214: Wunder und Gotteserfahrungen heute
Pb., 192 S., € 8,80. 50 Berichte von Menschen
aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Religionen, die Gott persönlich und real erlebt haben.
202: Wozu lebe ich, woher komme ich, wohin
gehe ich? Tb., 64 S., € 2,40. Die drei Grundfragen unseres Lebens - logisch, einladend und überzeugend beantwortet.
215: Zufall oder Gott? Farbige Bro., 32 S., € 1,20
Wer an Evolution glaubt, braucht keinen Gott. Aber
stimmt Evolution? 10 wissenschaftliche Fakten widerlegen diese Theorie absolut Staffelpreise: Ab
10 Ex./1,00; 20 Ex./0,90; 50 Ex./0,70; 100 Ex./0,60
- Alle Büchersendungen ab 10 € portofrei.
- Gesamt-Mustersatz Traktate (ca. 70 Titel) 6,50 € portofrei.

TPI, Schlossgasse 1, D-86857 Hurlach;
Tel. 08248-12225; Fax: 12241;
www.tpi-flyer.de; Email: tpi-flyer@web.de
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HOFFNUNG
GIBT ES IMMER!
Wir alle leben mit Enttäuschungen, geplatzten
Träumen und negativen Erfahrungen.
Trotzdem gibt es für jeden Menschen und in jeder
Situation eine Hoffnung, die nie zerbrechen kann.
Keine LEERE, sondern eine REALE Hoffnung weil sie auf Tatsachen gegründet ist.
Warum es diese unzerbrechliche Hoffnung gibt
und wie sie auch für dich real werden kann, wird
in diesem Heft aufgezeigt. Sie gilt nicht nur für
unser Leben, sondern auch darüber hinaus!

Der Autor ist Diplom-Psychologe und befasst
sich seit über 30 Jahren mit der Frage von
Wissenschaft und Glauben. Er lebt in Hurlach,
Oberbayern. Er war zunächst Atheist und
später Esoteriker. Über die Sinn-, Zukunftsund Wahrheitsfrage kam er zur Gottesfrage
und erlebte im Alter von 37 Jahren eine
persönliche Gotteserfahrung.
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