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Pilatus spricht zu
ihm: Was ist
Wahrheit? Und
nachdem er das
gesagt hatte, ging
er wieder hinaus zu
den Juden und
sprach zu ihnen:
Ich finde keine
Schuld an ihm!

Johannes 18, 38
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Liebe Geschwister,

Es ist schwer zu sagen wie viele Menschen heute auf der Suche nach
Wahrheit sind. Wenn es viele auch nicht zugeben wollen oder können, es
handelt sich um eine sehr grosse Zahl auf dem gesamten Globus. Beim
durchblättern vieler Magazine ist man doch erstaunt in welchem
Aussmass man dort Angebote zur `Wahrheit und Zukunft´ findet. Die
Angebote der Kartenleger und Wahrsager nehmen permanent zu. Dies
scheint dann eben auch die entsprechend grosse Nachfrage zu
befriedigen. Der Drang nach Wahrheit, auch wenn sie noch so persönlich

sein mag, scheint also vorhanden zu sein. Um DIE Wahrheit
scheint es den meisten Personen aber wohl nicht zu gehen.

Nicht zu wenige Menschen bezweifeln aber auch die Existenz
einer endgültigen Wahrheit. Dies kann es nicht geben, meinen
sie. Bei dem Angebot an Wahrheiten scheint es ja auch selbst
ganz objektiv eingestellten Zeitgenossen schwer zu fallen, diese
in rechter Weise zu erkennen bzw. unterscheiden zu können.
Oder wollen manche Menschen DIE Wahrheit gar nicht wissen.
Die wirkliche Wahrheit ist ja manchmal auch schwer zu
ertragen, gerade wenn es uns ganz persönlich betrifft.

Ob es den Menschen nun mehr oder ernsthaft um die Frage der
Wahrheit geht oder nicht, ob sie daran zweifeln oder nicht oder
sie schlichtweg ablehnen, es muss Richtig und Falsch bzw.

wahr und unwahr geben. Es muss einen Massstab für das Leben
eines jeden Einzelnen und das Zusammenleben der Menschen auf diesem
Planeten geben. Und diese Regeln des Lebens müssen für jeden
Beteiligten als Wahrheit gelten bzw. die Wahrheit sein. Ist dies nicht

der Fall, kann das Leben bzw. Zusammenleben einfach nicht
funktionieren. Das Ergebnis eines Lebens ohne Wahrheit und
Philosophien, Doktrinen und Dogmen ohne DIE Wahrheit führen zum
Chaos, das wir heute weltweit immer wieder, auch wenn es aus der Ferne
sein mag, erleben dürfen.

Möchten Menschen die tatsächliche, reale und
einzig richtige Wahrheit gar nicht erfahren?
Wollen sie vielleicht doch lieber in ihrem eigenen
Vorgehen und Tun nur immer wieder bestätigt
werden? Dieser Schluss liegt beim Betrachten
des Weltgeschehens sehr nahe. Natürlich ist die
Wahrheit nicht immer leicht zu ertragen. Aber
warum ist das so? Ein Grund dafür muss wohl
sein, dass der Mensch sich sehr weit davon
entfernt hat. Jetzt müsste er zugeben, etwas in
seinem Leben verkehrt gemacht zu haben. Das
lässt wiederum der dem Menschen so anhängliche Stolz nicht zu. Zudem
kommt noch erschwerend hinzu, dass es wenig Leiter, auch geistliche
Leiter gibt, die dem Anspruch, die Wahrheit weiter zu geben und auch
zu leben, gerecht werden. Die Bibel nennt das blinde Blindenleiter. Da
muss DIE Wahrheit wohl oder übel auf der Strecke bleiben.

Wenn es dann doch Menschen gibt, die behaupten es gibt DIE Wahrheit,
werden sie entweder für Spinner oder Fundamentalisten gehalten. Kann
ich denn herausfinden ob es DIE Wahrheit wirklich gibt? Viele
Menschen auf diesem Globus haben sich diese Frage gestellt und
letztlich auch die Antwort bekommen. Um diese zu erhalten muss ich
mich aber auf den Weg machen und suchen. Wer sucht, der findet! Das
ist die Aussage der Bibel, des Wortes Gottes. Nur die Bibel und kein
anderes Buch dieser Welt noch irgendeine Religion, auch wenn wir diesen
Begriff noch so positiv sehen, macht eine derartige Aussage. Wer
aufrichtig und ernsthaft nach Wahrheit und Leben sucht, der sucht
nämlich Gott, den Gott der Bibel und der ernsthaft Suchende wird Ihn
auch finden. Tiefste Grundlage dafür ist zum einen die Suche und zum
anderen das `Probieren´ des Fundes. Sobald jemand geistliche Aussagen
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Jesus spricht zu ihm:
Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das
Leben; niemand kommt
zum Vater als nur durch
mich!           Johannes 14, 6

der verschiedenen Glaubensrichtungen auf den Prüfstand legt, wird er
erkennen welcher Gott der Gott DER Wahrheit ist.

Spinner hin, Fundamentalisten her, es gibt Wahrheit und diese Wahrheit
macht uns frei. Sie macht uns frei von den
Lügen dieser Welt, von unseren Sünden
und der Verdammnis, die jeden nach dem
irdischen Abgang gemäss der Bibel
erwartet, der sein Vertrauen und Leben
zu Lebzeiten nicht in die Hände Gottes
gelegt hat. Das Zielbewusstsein des
Menschen reicht sehr oft nur bis zum Ende des irdischen Lebens, das
Leben auf dieser schönen Erde. Und was kommt dann? Viele fragen, ob
es ein Leben nach dem Tode gibt. Die Bibel ist da sehr eindeutig.
Spätestens vor dem Richterstuhl Gottes wird jedem Einzelnen bewusst
werden, dass es Wahrheit und ein Dasein nach dem irdischen und
leiblichen Tode gibt. Spätestens dann werden Millionen erkennen, auf
der Erde einen Fehler gemacht zu haben, da sie DER Wahrheit keinen
Glauben, kein Vertrauen geschenkt haben. Darüber kann ich mich absolut
nicht freuen. Deswegen die Ermutigung an jeden Leser und Freund sich
ganz der Wahrheit Gottes auszuliefern. Es mag dramatisch klingen, aber
es ist die Wahrheit:

E S  G I B T  E I N  Z U  S P Ä T !
Da nützt uns dann alle menschliche Hoffnung nichts mehr. Wir müssen,
so wir am Ende dieses irdischen Lebens gewiss sein wollen in die richtige
Richtung durchzustarten, die uns treibende Wahrheit prüfen. Ist sie mit
dem Wort Gottes und Seinen Gedanken im Einklang oder gehen wir doch
einen eigenen Weg?

Liebe Freunde und Geschwister, die Lage ist ernst, aber nicht
hoffnungslos. Deutschland braucht den lebensrettenden Akt des
Messias genau so wie alle anderen Nationen und Menschen auf dieser
Erde. Wollen wir unsere Aufgabe ernst nehmen und noch viele mit DER
Wahrheit vertraut machen? Es liegt an uns, ob Menschen in unserem
Land die Wahrheit hören und gerettet werden oder ob sie zur Hölle
gehen. Nur die Wahrheit der Bibel wird sie mit der immer notwendigeren
Hoffnung und Zukunft durchdringen, nach denen sich so viele sehnen.

Die Zeit ist kurz und die Ernte ist reif, aber es mangelt an Arbeitern.
Etwa auf diese Weise äusserte sich schon vor knapp 2000 Jahren unser
Herr Jesus. Ist das Wort Gottes die Wahrheit, ist auch jetzt die Ernte
reif. Sei auch du ein Erntehelfer. Das kann auf ganz verschiedene Art
und Weise geschehen. Bete und ringe mit Gott, wie und wo er dich
einsetzen und gebrauchen möchte.

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
verzichte auf alles Eigene,

Komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
bete,

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
lass dich zurüsten,

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
diene,

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
sei ein Zeuge Jesu,

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
sei ein fröhlicher Geber,

komm heraus aus der Bequemlichkeitszone und
gebe dein ganzes Leben für den Herrn

Gebet:

Vater wir brauchen deine Gnade mehr denn je. Millionen von Menschen in
unserem Land gehen dem Verderben entgegen. Erschüttere Dein Volk
noch ein Mal, damit es zum Segen für viele wird in dieser Nation. Gib uns
Tränen der Verzweiflung über so viele unerrettete Menschen. Hilf uns
oh Gott aus der Lethargie heraus zu kommen und den listigen Anschlägen
zu begegnen. Vater, mach unser Herz zu einer Quelle der Leidenschaft
für Dein Evangelium und die Rettertat Jesu Christi. Amen

In brüderlicher Liebe und mit einem Herzen voller Leidenschaft und im
Geist Gottes verbunden, grüsse ich alle Geschwister und Freunde in Jesu
Namen.

Euer / dein


