DEIN LEBEN IST KEIN ZUFALL!
WUSSTEST DU SCHON ...
... daß Gott dich liebt, daß du in seinen Augen äußerst wertvoll bist
und daß er einen guten Plan für dein Leben hat?
Unvorstellbar? Du glaubst nicht an Gott?

Phantastisch! Wenn man
bedenkt, daß das alles
durch Zufall entstanden ist!

Ja, wir haben einen
guten, weisen und
mächtigen Zufall ... !

Aber trotzdem Tatsache! Vielleicht fehlen dir einfach ein paar Informationen
über die Realität? Die Realität ist das, was real ist, nicht, was wir oft so
glauben oder meinen. Zur Realität gehören auch unsichtbare Kräfte, positive
und negative. Die größte positive Macht, die überhaupt existiert, ist Gott.
Und dieser Gott ist ein guter Gott, der nicht gegen, sondern für dich ist!

DU BIST KEIN ZUFALLSPRODUKT!
Du bist von Anfang an gewollt - von deinem Schöpfer! Dein Schöpfer ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein guter
Gott. Dieser Gott liebt dich! Er ist für dich. Er kennt dich sogar mit deinem Namen! Für ihn bist du keine Nummer X, sondern ein
absolutes Original. Jemand, den es nur einmal auf der Welt gibt. Eine einmalige Sonderausgabe. Für ihn bist du wertvoll und
wichtig! Er möchte, daß es dir in jeder Beziehung gut geht.

ÜBERSTEIGT DAS DEINE VORSTELLUNGSKRAFT?
Es ist trotzdem wahr! Du mußt Gott einfach erleben, dann lösen sich deine Zweifel in Luft auf. Gott ist weder Phantasie noch eine
unpersönliche kosmische Energie. Er ist ein liebender, persönlicher, lebendiger, anteilnehmender, wirkender und erfahrbarer
Gott. Er hat sich immer wieder in der Geschichte und im Leben von Menschen erkennbar gemacht und tut das bis heute. Millionen
haben Gott und sein Wirken schon persönlich erlebt. Daß er wirklich existiert, kannst du selbst herausfinden.

ER HAT SOGAR BESTIMMTE IDEEN FÜR DEIN LEBEN,
bei denen sich deine Begabungen optimal entfalten können. Er sieht dich nämlich nicht nur, wie du bist, sondern auch, wie du
sein kannst. Er sieht alle deine Möglichkeiten, dein Potential; das, was in dir steckt. Er hat sozusagen einen „Idealplan“ 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 letztlich nichts. Vor allem, was deine Zukunft angeht!

ALS SCHÖPFER HAT ER AUF JEDEN FALL DIE BESSERE SICHT.
Er kennt z.B. auch deine Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme. Für so etwas ist er sogar Experte. Seine besondere Spezialität sind
Lösungen für unlösbare Fälle. Natürlich weiß er auch über deine Wünsche und Träume Bescheid. Das Beste ist immer, mit ihm
zusammenzuarbeiten. Zumindest bei ihm anzufragen und Rat einzuholen. Aber wie?

GOTT IST IMMER ZUR ZUSAMMENARBEIT BEREIT.
Voraussetzung dafür ist natürlich Kontakt. Kontakt mit Gott hat man aber nicht automatisch. Gott versucht zwar, zu dir
durchzukommen, aber es gibt ein Hindernis, das den Empfang blockiert. Mit diesem Hindernis haben wir alle zu tun - jeder Mensch
auf Erden. Dieses Hindernis ist unser Versagen, unsere Schuld.
Es gibt niemanden, der Gottes Maßstäbe nicht bricht. Wir kommen alle von seiner Linie ab. Wir begehen Fehler, Unrecht, Sünden.
Alles Drumherumreden nützt nichts. Sünde ist Realität. Obwohl Gott uns liebt, haßt er Sünde aufs äußerste. Der Grund ist klar:
Sünde trennt uns von ihm - und sie macht unser Leben kaputt. Wer schon mal durch Betrug, Sucht, Egoismus, Habgier oder
Untreue geschädigt wurde, weiß, was gemeint ist.

ES GEHT ABER NICHT NUR UM SCHADEN FÜR UNSER LEBEN,
sondern auch über dieses Leben hinaus. Die Bibel warnt vor den Konsequenzen der Sünde. Sie spricht klipp und klar von der
Existenz Satans. Du sagst vielleicht: „Na ja, die Bibel - die ist doch alt und überholt.“ Das versuchen uns „liberale“ Theologen
einzureden, aber gläubige Theologen beweisen das Gegenteil. Die Bibel stellt ihren Anspruch, „Gottes Wort“ zu sein, selbst unter
Beweis. Der deutlichste Hinweis sind die zahlreichen prophetischen Vorhersagen über Länder, Städte und Geschichtsabläufe, die
sich seit Jahrtausenden immer präzise und ohne Fehler erfüllen - bis heute! So etwas gibt es sonst in keinem Buch und in keiner
Religion der Welt! Es ist Gottes Bestätigung dafür, daß die Bibel sein Buch ist.

WER SCHON MIT OKKULTISMUS ZU TUN HATTE,
weiß, daß es auch noch eine andere Seite gibt. Auch die Seite Satans ist real. Sünde bringt uns daher in die Hölle, egal, wie das
aussehen mag. Wenn nämlich die Trennung von Gott bis zu unserem Tod nie beseitigt wird, wird sie ewig. Das ist schon deswegen
„Hölle“, weil wir dann unsere gute Zukunft verlieren. Gott möchte das auf keinen Fall!
Die Trennung von Gott muß also unbedingt aufgehoben werden. Erst dann kommen wir zu Gott durch und er zu uns. Nun etwas
ganz Wichtiges: Sie wird nicht aufgehoben durch Taufe, Kirchenmitgliedschaft und gute Werke! Wir können getauft sein, jeden
Sonntag in die Kirche gehen, Geld spenden, meditieren usw. - und doch nicht zu Gott gehören. Wir merken dann auch nichts
von Gott. Wir merken erst dann etwas von Gott, wenn wir Vergebung erhalten. Der allererste Sinn unseres Lebens ist daher, die
göttliche Vergebung zu erhalten. Erst dann kommen wir mit Gott in Verbindung und gehen auf eine gute ewige Zukunft zu.

DAS KLINGT KOMPLIZIERT, IST ES ABER NICHT.
Gott hat es uns einfach gemacht, aber es hat ihn viel gekostet. Wir können unser Versagen nie rückgängig machen. Was
geschehen ist, ist geschehen. Gott kann nicht einfach beide Augen zudrücken und uns vergeben. Denn wenn wir so, wie wir sind,

in den Himmel kämen, wäre der Himmel kein „Himmel“ mehr - und Gott nicht gerecht. Um dieses Dilemma zu lösen, fand
Gott nur eine Möglichkeit: er selbst nahm in Gestalt seines Sohnes Jesus unsere Schuld auf sich. Jesus Christus sagte: „Ich und
der Vater sind eins.“ Er kam auf die Erde, um den Preis für unsere Schuld zu bezahlen. Er tat das, indem er am Kreuz von
Golgatha für uns starb - „der Gerechte für die Ungerechten“. Damit bezahlte er restlos alles. Wir können dem nichts
hinzufügen. Das einzige, was wir tun können, ist, sein Geschenk anzunehmen. Das Geschenk heißt Vergebung.

NIEMAND KANN SICH SELBST ERLÖSEN,
aber Gott bietet seine Vergebung jedem Menschen an. Doch sie geschieht nie automatisch (außer bei kleinen Kindern). Es
ist wie mit einer Medizin gegen eine tödliche Krankheit. Du kannst wählen, ob du sie nehmen willst oder nicht, aber wenn
du sie nicht nimmst, stirbst du. Die tödliche Krankheit heißt hier „Sünde“, die Medizin „Vergebung“. Aber die Konsequenzen
der Krankheit „Sünde“ sind ewig! Gott schenkt dir die Medizin, wenn du ihn darum bittest. Es geht also um eine Entscheidung,
die DU treffen mußt. Ganz persönlich. Die Bibel nennt diese wichtigste Entscheidung in unserem Leben „Umkehr“ oder
„Bekehrung“.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?
Egal, was du bisher getan hast, wo du versagt hast, welche Schuld in dein Leben gekommen ist,
wie bankrott oder leer du bist - du kannst neu anfangen! Gott bietet dir ein völlig neues,
gereinigtes Leben an! Du kannst von nun an dein Leben mit Gott als Partner führen. In
Gemeinschaft mit ihm. Du verbindest dein Leben nicht mit einer Religion oder toten Tradition,
sondern mit dem lebendigen Gott. Das ist ein Riesenunterschied!

GOTT BEWEIST SEINE LEBENDIGKEIT GANZ REAL.
Er „tut“ etwas. Er handelt, lenkt, bewahrt, heilt, befreit, hilft und wirkt ganz konkret. Das kannst du selbst erleben. Plötzlich
hast du einen Freund, der jederzeit für dich da ist, den du immer ansprechen kannst, der immer dein Bestes will. Der nicht
nur die Übersicht hat, sondern auch die Macht, dir in jeder Lage zu helfen!
Um mit diesem Gott in einen persönlichen Kontakt zu kommen, mußt du nach den Aussagen der Bibel folgendes tun:
● pack vor Gott rückhaltslos aus, wo du versagt hast. Sei dabei absolut ehrlich. Mach reinen Tisch! Gott liebt dich trotzdem,
aber er reagiert nicht auf fromme Sprüche (Die Bibel: 1. Johannesbrief 1, 9)
● bitte Jesus um Vergebung für deine Sünden. Lade ihn in dein Leben ein und bitte ihn, dich so zu verändern, wie er dich
haben will (Die Bibel: Johannesevangelium 1, 12)
● übergib Jesus dein Lebenssteuer. Unterstelle dein Leben seinem Schutz, seiner Herrschaft und seiner Führung. Sei auch
bereit, dich zu ihm zu bekennen (Die Bibel: Römerbrief 10, 9-10)
Wenn du mit Gott redest, kannst du das ganz frei tun, wie zu einem Freund. Du kannst etwa so beten: „Gott, ich habe bisher
unabhängig von dir gelebt und auch versagt“ (nenne, was dir einfällt). „Jesus, danke, dass du meine Sünden auf dich
genommen hast. Bitte vergib mir und komme in mein Leben. Ich übergebe dir mein Lebenssteuer. Ich sage mich hiermit von
allen okkulten Sachen los und breche damit! Erfülle mich bitte mit deinem Heiligen Geist und leite mich. Hilf mir, so zu leben,
wie es dir gefällt.“

IN DEM AUGENBLICK, WO DU DAS TUST,
schließt du einen Bund mit Gott. Gott bricht diesen Bund nie! Du gehörst dann zu ihm. Vergiß nie: Gott liebt dich bedingungslos.
Auch dann, wenn mal was schiefgeht. Du kannst wieder zu ihm zurück. Hast du Schwierigkeiten, an seine Liebe zu glauben?
Warum ist Jesus dann an das Kreuz gegangen? Das geschah auch für dich. Aber er ist auferstanden. Er lebt und antwortet
auf Gebet!

GOTT HAT ETWAS MIT DEINEM LEBEN VOR.
Vielleicht hast du dich schon mal gefragt: „Wo kann ich mein Leben sinnvoll investieren?“
Natürlich bei Gott! Gibt es etwas Sinnvolleres, als mit deinem Schöpfer zusammenzuarbeiten?
Das kann in einem ganz normalen Beruf sein. Laß dir von Gott Ideen und Ziele für dein
Leben geben! Bitte ihn um Wegweisung dabei. Du redest nicht ins Leere!
***

HINWEIS: Vielleicht ist das alles sehr neu für dich. Du weißt nicht, was du davon halten sollst. Möglicherweise hast du Fragen: Kann man der
Bibel wirklich trauen? Was ist mit dem Leid in der Welt, mit den verschiedenen Religionen, mit Reinkarnation usw.? - Auf alle diese Fragen
gibt es klare, logische Antworten. Tue am besten folgendes:
- lies das Johannesevangelium, dort findest du Antworten auf die meisten Fragen.
- bitte Gott um Antworten und Hinweise. Rede mit ihm über alles, was dich bewegt.
- suche dir eine lebendige Gemeinde und frage, was dir unklar ist (oft sind freikirchliche
Gemeinden lebendiger als großkirchliche). Dort findest du auch weiterführende Bücher.
Oder schreib uns und laß dir gratis 3 Flyer schicken, z.B. Warum läßt Gott es zu?, 10 Gründe, warum Gott existiert, Evolution - nein danke, Führen
alle Wege zu Gott?. Info über Gott, Okkultismus, Biblische Prophetie, Reinkarnation und Wiedergeburt, Was sagt die Bibel über die Zukunft?,
Esoterik, Können auch gute Menschen den Himmel verpassen? u.a.

