AN GOTTES SEGEN IST ALLES GELEGEN!
Steht Ihnen das Wasser bis zum Hals?
Geben Sie nicht auf! Machen Sie weiter - aber mit einem Partner, der unbeschränkte
Mittel und Fähigkeiten hat! Der gern hilft und dem nichts unmöglich ist. Der Sie liebt
und immer Ihr Bestes will! Dieser Partner ist GOTT! Übergeben Sie Ihre gesamte
Situation an GOTT! Das ist keine Spinnerei. Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, daß
Gott existiert - - und wenn er existiert, ist er auf jeden Fall größer als Ihr Problem!

Übergeben Sie an Gott!
Auch, wenn Sie nicht an Gott glauben. Auch, wenn Sie glauben, daß er nicht existiert. Oder nicht handelt. Oder an Ihnen
nicht interessiert ist. Tun Sie es trotzdem! Lassen Sie sich nicht von Vorurteilen, Fehlinformationen oder Stolz abhalten. Es
gibt genug Leute, die in der gleichen Situation waren wie Sie, und die die Hilfe und das Eingreifen Gottes erlebt haben.

Ob es Ihnen gut geht oder schlecht, ob Sie in kleinen oder großen Schwierigkeiten stecken, Gott ist bereit, Ihnen zu
helfen. Er liebt es, Menschen zu segnen. Für ihn ist nichts zu schwer. Auch wenn Ihr Leben ein einziges Chaos ist. Kündigung, Verluste, arbeitslos, krank, Schulden, kein Geld, keine Freunde usw. Aber Gott ist bereit, Ihnen zu helfen. Er wartet
nur darauf, daß Sie sich an ihn wenden. Was haben sie zu verlieren? Sie sind sowieso unten. Ihre Existenz, Ihre Firma,
Ihre Familie, Ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Übergeben Sie an Gott!

Sie können nur noch gewinnen! Wahrscheinlich haben Sie an Gott noch nie einen Gedanken verschwendet. Aber
vielleicht sind Sie an einem Punkt, wo alles gegen Sie zu arbeiten scheint. Möglicherweise haben Sie Ihr Vertrauen auf die
falschen Leute oder falsche Sicherheiten gesetzt. Setzen Sie jetzt Ihr Vertrauen auf Gott!

An Gottes Segen ist alles gelegen - ob Sie viel oder wenig brauchen. Gott ist auf jeden Fall äußerst freigiebig, und
er gibt gern. Gott ist für Sie. Er ist real. Er kennt und liebt Sie. Was Sie zu verlieren haben, sind vielleicht Stolz, Unglaube
oder eingeimpfte Denkstrukturen. Schmeißen Sie die über Bord! Der Segen Gottes ist mehr wert als alles andere!
Gott ist nicht davon abhängig, daß jemand an ihn glaubt. Er existiert auch ohne unseren Glauben. Er hat sich deutlich
erkennbar gemacht und tut das bis heute. Das merkt jeder, der anfängt, mit ihm zu rechnen und zu ihm zu reden.

Wenn ihre Situation schlecht ist, brauchen Sie Hilfe.
Sie müssen raus aus dem Schlamassel. Am eigenen Schopf können Sie sich nicht rausziehen. Sie brauchen jemand, der Sie rauszieht. Das könnte Gott übernehmen. Er ist
größer als jedes Problem. Er möchte auch Ihnen helfen, aber Sie müßten ihm sagen,
daß Sie das wollen. Wenn Sie stumm bleiben, geschieht nichts.

„Rufe mich an in der Not, so
will ich dich erretten, und du
sollst mich preisen.“
(Die Bibel, Psalm 50, 15)

Sie müßten also Gott konkret um Hilfe bitten. Nicht, daß Gott genötigt werden will. Doch er drängt sich nicht auf. Viele
Menschen bringen durch ihr Leben, ihre Taten und Worte zum Ausdruck, daß sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Gott
respektiert diese Einstellung. Er läßt uns unseren freien Willen. Solange wir nicht den Kontakt mit ihm suchen, schweigt er.
Er bleibt für uns unsichtbar. Es ist, als ob er nicht da wäre.
Aber er ist da, und er wartet nur darauf, daß wir mit ihm Kontakt aufnehmen. Er ist liebend gern bereit, uns zu
helfen. Das ist sein erklärter Wille! Er hat das in vielen Aussagen der Bibel eindeutig klargemacht. Deutlicher kann
man es gar nicht ausdrücken.

Ist Gott an Ihnen und Ihren Sorgen interessiert?
Logisch, denn Sie sind ja sein Geschöpf! Selbstverständlich ist er an Ihnen interessiert, denn er hat Sie ja ins Leben
gerufen! Er kennt und liebt Sie. Es gibt keinen einzigen Menschen, der in seinen Augen unbedeutend oder unwichtig wäre.
Er fordert uns in der Bibel ausdrücklich auf, ihn um Hilfe zu bitten. Millionen Menschen haben das schon getan - und haben
seine Hilfe erlebt.

Gott kennt Ihr ganzes Leben. Alle Höhen und Tiefen, Ihre Freuden, Sorgen und auch Ihre gegenwärtigen Umstände.
Er möchte Ihnen helfen. Er ist nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit und Heiligkeit, sondern auch ein Gott der Liebe, Güte und
Barmherzigkeit. Ein Gott, der gern hilft - und der auch die Macht dazu hat.
Vielleicht ist Ihre Lage völlig aussichtslos. Innerlich haben Sie aufgegeben. Hilfe scheint unmöglich. Stimmt - für Menschen. Aber nicht für Gott! Wer soll Ihnen denn in aussichtslosen Fällen sonst helfen können, wenn nicht Gott?!
WIE Gott Hilfe schafft, ist seine Sache, nicht unsere.
Unsere Sache ist, daß wir erkennen, daß er es KANN und auch WILL. Also müssen wir entspechend handeln. Gott möchte,
daß wir ihm unser Problem nennen und es ihm übergeben. Gott belohnt Vertrauen und Glauben.
Übergeben Sie Ihr ganzes Leben, so heil oder kaputt es ist, mit allem Schrott und Müll, allen Sorgen, Lasten und Enttäuschungen, mit allen Hoffnungen oder aller Hoffnungslosigkeit an Gott. Lassen Sie ihn etwas Neues daraus machen.
Gott ist der Herr über alle Umstände und jede Macht. Über alles, was Ihr Leben blockiert und kaputtmachen will.

Zu verlieren haben Sie nichts. Dafür aber enorm viel zu gewinnen:
- daß Gott Ihnen wieder Boden unter den Füßen verschafft
- daß er die Umstände zum Guten verändert
- daß er Mittel und Arbeit für Sie freisetzt
- daß er Heilung und Befreiung schafft
- daß er aus Ihrem ganzen Bankrott und Chaos noch etwas Gutes hervorbringt

„Bittet, so wird euch gegeben.
Suchet, so werdet ihr finden.
Klopfet an, so wird euch aufgetan.“
(Matthäusevangelium 7, 7)

Das können Sie sich nicht vorstellen. Es ist menschlich gesehen unmöglich. Aber Sie wenden sich ja nicht an Menschen, sondern an Gott. Wenn Gott existiert und das Leben und das Universum geschaffen hat (beides kann nach den
Gesetzen der Physik nicht aus nichts entstanden sein!), ist er auch in der Lage, Ihr Problem zu lösen.

Hier eine Tatsache, die auch menschenunmöglich ist:
In der Bibel stehen tausende von prophetischen Vorhersagen. Über 3000 haben sich bisher erfüllt, präzise und ohne
einen einzigen Fehler, bis in unsere Zeit. Das gesamte Schicksal Israels ist in der Bibel vorhergesagt. Auch das
Schicksal vieler Städte im Nahen Osten und zahlreiche Ereignisse im Leben von Jesus Christus. Zufall? Glauben sie an
3000 Zufälle? Dann können Sie auch gleich an Gott glauben, das ist einfacher und logischer.

Gott ist erfahrbar. Keine Fata Morgana, kein Wunschdenken, keine Krücke
für Willens- oder Altersschwache, sondern ein lebendiger, erfahrbarer, handelnder, wirkender, liebender Gott. Ein Gott, der heilt, befreit, hilft, auf Gebet
reagiert, sich erkennbar macht und Leben in Ordnung bringt. Mit diesem Gott
können Sie in Kontakt treten. Er ist der Gott, der sich in der Bibel und in Jesus
Christus offenbart hat. Wie Sie selber wissen, sind wir aber nicht automatisch
mit ihm in Kontakt. Es gibt ein Hindernis, das diesen Kontakt blockiert.

„Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott
zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will,
der muß glauben, daß er ist und daß er denen,
die ihn suchen, ein Belohner sein wird“.
(Die Bibel, Hebräer 11,6)

Dieses Hindernis sind unsere „Fehlentscheidungen“,
von denen es in unserem Leben nur so wimmelt. Vielleicht nicht nach unseren Maßstäben, aber nach Gottes Maßstäben! Von Gottes Seite aus gesehen ist unser Leben oft eine riesige Anhäufung von Müll, Eigensinn, Selbstsucht, Betrug,
Unrecht, krummen Geschäften, perversen Trieben, Haß, Stolz, Neid usw. Der biblische Sammelbegriff dafür ist „Sünde“. Wir werden alle vor Gott schuldig. Folge: Wir sind von Gott getrennt. Das wirkt sich auf unser gesamtes Leben
und unsere Zukunft aus. Eine negative Kettenreaktion: Kein Kontakt mit Gott - kein Lebenssinn - kein Segen auf
unserem Leben - keine gute ewige Zukunft.

Um mit Gott in Kontakt zu kommen, müssen wir von unserem eigenen Weg
umkehren und auf Gottes Weg wechseln. Dieser Weg ist eine Person: Jesus Christus.
Jesus kam aus der Ewigkeit in diese Welt, um uns von unserem Schrott, unserer Schuld, unserem Chaos zu befreien. Aus Liebe zu uns ging er ans Kreuz und
nahm freiwillig einen elenden Tod auf sich. Aber da er ohne eigene Sünde war, konnte
ihn der Tod nicht halten. Er stand nach drei Tagen von den Toten auf. Er lebt, ist
erfahrbar und hat die göttliche Autorität, Sünden zu vergeben.

Jesus: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater als
durch mich.“
(Johannesevangelium 14, 6)

Bei ihm können Sie alles abladen,
was Sie belastet und bedrückt: Ihre Sorgen, Probleme, Verletzungen, Sünden, Altlasten; allen Schutt und ihre gesamte
Lebensschuld. Jesus vergibt, reinigt, heilt und erneuert. Er gibt neues Leben. Und er ist in der Lage, Ihr Lebensboot
wieder flottzumachen. Es ist ihm nicht zu schwer und er tut es gern - auch bei Ihnen! Er ist ja auch für Sie ans Kreuz
gegangen.

Was müssen Sie tun? Es ist ganz einfach. Sagen Sie Jesus, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist. Bitten Sie ihn
um Vergebung. Laden Sie ihn in Ihr Leben ein und übergeben sie ihm Ihr Lebenssteuer. Das ist alles. Es geschieht im
Gebet. Beten ist Reden mit Gott - ganz normal, wie zu einem Freund. Wenn es für Sie ungewohnt ist, können Sie
folgendes Gebet übernehmen:
„Gott, ich habe bisher unabhängig von dir gelebt und viele Dinge falsch gemacht. Danke Jesus, daß du meine Sünden
auf dich genommen hast. Bitte vergib mir meine Schuld und komme in mein Leben. Ich übergebe dir mein ganzes
Leben! Ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Bitte hilf mir dabei. Bring du mein Leben in Ordnung!“
Dieses Gebet, wenn es ehrlich gemeint ist, wird von Gott erhört. Es wird Ihr Leben von innen nach außen heilen und
erneuern. Das Wichtigste: Sie gehören dann zu Jesus. Ihre ewige Zukunft ist der Himmel. Das ist das größte Geschenk, das wir überhaupt erhalten können! Warum? Weil es auch die andere Seite gibt: die Hölle - die ewige
Trennung von Gott!

Aber Gott ist nicht nur Gott für unsere Zukunft,

„Alle eure Sorgen
werft auf ihn, denn
er sorgt für euch.“
(1. Petrusbrief 5, 7)

sondern auch für unser Leben. Er will Ihnen auch in Ihrer akuten Situation helfen. Bitten
Sie ihn konkret für Ihre Nöte und Sorgen um Hilfe! „Werfen“ Sie Ihre Sorgen auf Gott.
Die Probleme sind zunächst noch da, aber Sie können zumindest die quälenden Sorgen
abgeben. Vertrauen Sie dann Gott! Er kümmert sich um Ihre Probleme. Vertrauen Sie
ihm, daß er Lösungen schafft!
Damit Ihr Glaube wächst und fest wird, lesen Sie in der Bibel, denn Gott redet durch sein
Buch - auch persönlich zu Ihnen. Beginnen Sie mit dem Johannesevangelium. Sie werden entdecken, daß Gott ein wunderbarer und mächtiger Gott ist - und daß Jesus allen
geholfen hat, die ihn darum baten. Genauso hilft er auch heute noch.

Millionen Menschen haben bereits am eigenen Leib erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Er hat sie nicht nur von
Schuld und Gebundenheiten befreit, sondern auch Auswege aus der Not geschaffen. Sie haben erlebt, wie Gott ihr
Leben total zum Guten verändert hat. Sie haben Schutz und Bewahrung erlebt. Oder wie Gott für Unterstützung, finanzielle Mittel, Arbeit, Einkommen, Heilung und Helfer gesorgt hat. Oder wie er verschlossene Türen geöffnet hat. Real
und konkret.

An Gottes Segen ist alles gelegen! Dieses Wort ist wahr. Für Millionen Menschen ist es schon ganz persönlich
wahr geworden. Sie können dies genauso erleben. Übergeben Sie Ihr Leben mit allem, was es ausmacht, an Gott!

***
P.S. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder lassen Sie sich gratis die Flyer „Es gibt einen liebenden Gott“, „10 Gründe, warum Gott existiert“ und „Evolution“ schicken.

