
Du bist einmalig und wertvoll !
DU FRAGST DICH, FÜR WEN DU WERTVOLL BIST? Ganz einfach: Auf jeden Fall für GOTT!

- Gott ist derjenige, der dir Leben gegeben hat !
- Gott ist derjenige, der dich bedingungslos liebt!
- Gott ist derjenige, der dein Leben gut machen möchte!

Du sagst: „Ich sehe nichts von Gott! Wo ist er denn?“ Logisch, Gott ist unsichtbar, genau wie Röntgenstrahlen oder Luft oder Liebe.
Aber er ist trotzdem da! So sicher, wie du diese Zeilen liest, so sicher ist es auch, daß Gott dich liebt! Er hat dafür gesorgt, dass du
ins Leben kamst. Du bist sein Geschöpf - eine wunderbare, supergeniale Konstruktion! Du bist nicht per Zufall hier. Gott hat dich
gewollt!

Du glaubst nicht, dass Gott dich liebt? Selbstverständlich liebt er seine Geschöpfe! Wenn dich kein Mensch auf der ganzen
Erde liebt - Gott liebt dich! Er nimmt dich auch ernst. Für ihn bist du wertvoll und wichtig. Vielleicht hältst du dich für unbedeutend
- aber in Gottes Augen bist du wichtig!

Gott kennt dich sogar mit deinem Namen! (Er hat keine Mühe, sich jeden Namen zu merken! - schließlich ist er Gott.) Für ihn
bist du keine Nummer X, sondern völlig einzigartig! Jemand, den es nur einmal auf der Welt gibt. Eine einmalige Sonderausgabe.
Und er möchte, daß es dir in jeder Beziehung gut geht.

Viele Menschen glauben nicht an Gott.
Aber Gott existiert auch dann, wenn niemand an ihn glaubt! Das kannst du selbst erfahren, wenn du ihn in dein Leben einlädst.
Millionen haben das schon getan und Gott und sein Wirken persönlich erlebt. Gott ist ein lebendiger, handelnder und erfahrbarer
Gott. Er hat sich immer wieder in der Geschichte und im Leben von Menschen erkennbar gemacht. Das tut er bis heute. Aber er tut
das nur bei Menschen, die das wollen und die ihn dazu einladen.

Gott hat sogar bestimmte Vorstellungen für dein Leben,
bei denen sich deine Begabungen richtig entfalten können. Sag nicht: „Ich habe keine.“ Du hast auf jeden Fall welche!  Gott hat
jedem Menschen bestimmte Gaben und Fähigkeiten gegeben - auch dir! Vielleicht hast du deine Begabungen noch nicht entdeckt.
Aber Gott kennt dich viel besser als du dich selbst. Er sieht dich nämlich nicht nur, wie du bist, sondern auch, wie du sein kannst.
Er sieht alle deine Möglichkeiten, alles, was in dir steckt. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Diesen Plan kannst du entdecken,
aber dazu mußt du deinen Schöpfer erst mal kennenlernen.

Das ist sowieso das Beste, was du tun kannst,
denn ohne ihn läuft praktisch alles schief. Wenn Menschen ihr Leben ohne Gott führen, hat ihr Leben im Grunde kein echtes Ziel
und keinen wirklichen Sinn!

Gott als unser Schöpfer hat auf jeden Fall den Überblick. Er kennt  auch deine Schwierigkeiten, Sorgen und Probleme. Er kann sogar
in ganz schwierigen, unlösbaren Fällen helfen. Natürlich weiß er auch über deine Wünsche und Träume Bescheid. Das Beste ist
immer, ihn um Hilfe und Rat zu bitten. Aber wie?

Gott ist immer zum Helfen bereit.
Das Problem ist nur, dass es ein Hindernis zwischen uns und Gott gibt. Dieses Hindernis ist, dass wir oft ziemlich eigensinnig sind
und falsche und böse Dinge tun.
Jedes Kind weiß schon, was gut und was böse ist. Aber wir tun trotzdem nicht immer, was gut ist. Es gibt niemanden, der alle Gebote
Gottes hält. Wir schaffen es einfach nicht. Wir alle begehen Fehler, Unrecht und Sünden. Es nützt nichts, das abzustreiten. Gott weiß
ja doch darüber Bescheid. Und er liebt uns trotzdem. Aber er hasst alles Böse. Denn alles Böse, das wir tun, trennt uns von ihm.
Es macht auch unser Leben kaputt. Denk nur an Lügen, Gewalt, Betrug, Drogen, Selbstsucht, Hass, Egoismus usw.

Durch Böses und Sünde geht nicht nur unser Leben kaputt. Auch unsere Zukunft nach dem Tod wird zerstört. Gott möchte
uns alle im Himmel haben. Aber die Bibel spricht auch davon, dass es einen Teufel und eine Hölle gibt.

Sicher fragst du: „Kann man die Bibel noch ernst nehmen? Die ist doch schon uralt!“ Völlig richtig, aber Gott ist noch viel älter
(er ist sogar ewig) und ändert trotzdem seine Meinung nicht. Wenn Mord, Lüge, Diebstahl am Anfang der Menschheit falsch waren,
sind sie das heute immer noch. Die Bibel ist Gottes Buch an uns Menschen. Sie beschreibt die Wahrheit. Das beweist sie unübersehbar
durch ihre prophetischen Vorhersagen. Ihre Vorhersagen über Länder, Städte und Völker erfüllen sich seit Jahrtausenden immer
genau und fehlerfrei  - bis heute! Durch Zufall ist das nicht möglich (logisch). Es ist nur möglich, wenn Gott  dahinter steht. Es zeigt,
daß die Bibel wirklich Gottes Buch ist!

Die Bibel warnt immer wieder, dass Sünden uns von Gott trennen. Wir verlieren dann den Himmel. Die Trennung von Gott muß
also unbedingt aufgehoben werden. Wir müssen unser Leben mit Gott verbinden. Darum geht es in unserem Leben! Der eigentliche
Sinn unseres Lebens ist, auf Gottes Seite zu wechseln. Erst dann steht uns der Himmel offen.

Ein Mensch sieht, was vor

Augen ist; Gott aber sieht

das Herz an.“ (Die Bibel)Terror ist nicht von Gott!

Arroganz ist nicht von Gott

Böser Spott ist nicht von Gott!Mobbing ist nicht von Gott!Lüge ist nicht von Gott!

Neid ist nicht von Gott!Hass ist nicht von GottHinterlist ist nicht von Gott!



Was mußt du also tun? Es ist ganz einfach.
Wir können die Dinge, die wir falsch gemacht haben, nicht rückgängig machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Gott kann
auch nicht einfach beide Augen zudrücken. Dann wäre der Himmel kein „Himmel“ mehr.
Aber weil Gott uns so sehr liebt, sandte er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Jesus nahm freiwillig die Strafe für alle unsere
Sünden auf sich. Dafür starb er am Kreuz von Golgatha. Aber weil er selbst völlig ohne eigene Sünde war, konnte ihn der Tod
nicht halten. Jesus stand nach drei Tagen vom Tode auf! Er lebt, und du kannst durch ihn in Verbindung mit Gott kommen!

Jesus liebt uns genauso wie Gott der Vater.
Er ist gern bereit, uns unsere bösen Worte und Taten zu vergeben. Dazu müssen wir ihn einfach in unser Leben einladen
und um Vergebung bitten. Das kann jeder Mensch und jedes Kind, auch du.

Gott freut sich, wenn wir das tun! Dann gehören wir zu ihm und kommen in den Himmel! Wenn Gott uns vergibt,
löscht er alles Böse, das wir getan haben. Es ist genauso wie mit einer falschen Rechenaufgabe an der Tafel: wenn sie
gelöscht wird, ist sie weg.

Vergebung ist ein Geschenk von Jesus. Jeder, der darum bittet, erhält es. Gott wird dann dein himmlischer Vater. Jesus
wird dein Freund, der immer für dich da ist. Aber du musst dieses Geschenk auch annehmen. Es ist wie bei jedem Geschenk:
Wenn du es nicht annimmst, hast du es auch nicht.

Was musst du also tun, um das Geschenk anzunehmen?
Du musst beten. Vielleicht hast du noch nie gebetet und weißt nicht, wie das geht. Es ist leicht. Beten ist einfach Reden mit Gott.
Du kannst mit Gott genauso reden wie mit einem Freund. Gott hört dich überall und ist immer da. Auch wenn er unsichtbar
ist. Er hört dir auch immer zu. Du brauchst dafür kein auswendig gelerntes Gebet, sondern kannst ganz normal mit ihm reden.
Bitte also Jesus um Vergebung und lade ihn in dein Leben ein!

Jesus hat einmal gesagt: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
Was hat er damit gemeint? Er meinte dies: In den Himmel kommt man nicht durch gute Werke, Geld, viel Wissen und religiöse
Formen. Auch nicht, weil jemand besonders stark, schlau oder schön ist. In den Himmel kommt man nur durch Glauben. Jedes
Kind kann glauben, daß Gott es liebt und dass es durch Jesus Vergebung haben kann.

Du könntest ungefähr so beten: „Lieber Gott, danke, dass du mich geschaffen hast und mich liebst. Danke, Jesus, dass du
für das Böse, das ich getan habe, gestorben bist. Bitte vergib mir und komme in mein Leben. Ändere mich so, wie du mich haben
willst. Hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Ich möchte von nun an zu dir gehören.“

Das ist alles. Wenn du ehrlich so betest, nimmt Gott dein Gebet an. Oft merkst du das an einer inneren Freude. Aber auch
wenn du nichts spürst, gilt dein Gebet. Vergiß nie: Gott liebt dich bedingungslos. Auch dann, wenn mal was schiefgeht. Du
kannst jederzeit neu um Vergebung bitten. Gott meint es immer gut mit dir. Wenn wir ihm das, was wir Böses getan haben,
offen sagen, vergibt er uns.

Gott hat auch etwas mit deinem Leben vor! Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wird Gott dein himmlischer
Vater. Er will dir Gutes tun. Er hat bestimmte Aufgaben für dich, wo du deine Begabungen einsetzen kannst. Bitte ihn, dass er
dich führt. Bitte ihn, dass er dir hilft, den richtigen Beruf zu finden. Bitte ihn, dass er dir Ideen und Ziele für dein Leben gibt!

Rede zu ihm über alle Dinge, die dich bewegen. Lies auch in seinem Buch, der Bibel, denn dadurch kann Gott zu dir reden.
Ein guter Anfang ist das Lukas-Evangelium. Dort kannst du erkennen, wie Gott ist. Gott ist wie ein echt guter Vater. Er ist wie
Jesus. Jesus hat gesagt: „Ich und der Vater sind eins.“

Erhört Gott jedes Gebet? Jedes gute und ehrliche ja (aber Gott weiß besser als du, was gut für dich ist). Vertraue ihm, auch wenn
du nichts siehst. Es gibt allerdings Gebete, die Gott nicht erhört, weil sie selbstsüchtig sind. Zum Beispiel: „Gott, ich wünsche mir
20 CD’s.“ Oder wenn du keine Lust zum Lernen hast: „Jesus, mach, dass ich in der nächsten Arbeit eine Eins schreibe.“ Das
funktioniert garantiert nicht, weil Gott nicht möchte, dass wir faul sind. Du kannst aber beten: „Jesus, hilf mir beim Lernen und
beim Schreiben.“ Das tut er gern.

Gott ist immer für dich da. Du kannst mit ihm jederzeit über alles reden. Er hört dir ganz sicher zu. Sehr oft merkst du dann,
dass sich etwas ändert - zum Guten!

                                                                                        ***
Hast du Fragen? Möchtest du mehr über Gott, Jesus, die Bibel oder andere Religionen wissen? Dann schreib uns, wir antworten gern!

Wir schicken dir auch gern gratis 3 andere Faltblätter, z. B. „Das Evolutionsfrühstück“, „Info über Gott“ und „Dein Leben ist kein Zufall“.

Freundschaft ist von Gott!Tierliebe ist von Gott!
Lesen ist von Gott!Sport ist von Gott! Helfen ist von Gott!Lernen ist von Gott!


