Wahr werden
vor
Gott

Willst Du Dein Leben auf den Felsen bauen?
Der in alle Ewigkeit fest steht! Dann suche JESUS
und Sein Licht! Denn alles andere hilft Dir nicht!
Wer sein Leben, das er nur einmal erhält, nicht
auf den Felsen, JESUS CHRISTUS, und Dessen
Wort, die Bibel, baut, der setzt es in den Sand
(Matthäus-Evangelium 7,13-28).
Willst Du ein gesegnetes Leben, von dem Du
am Ende sagen kannst: „Es hat sich gelohnt!“,
„es ist für Zeit und Ewigkeit fruchtbar geworden“,
dann nutze Deine Jugend und Dein Alter, um
ewig glücklich zu sein. Warum willst Du am Ende
klagen: Hätte ich nur gleich mein Leben unter
die gesegnete Herrschaft des HERRN JESUS
CHRISTUS gestellt! Warum willst Du schließlich
gar vor der ewig verschlossenen Tür stehen wie
die 5 Jungfrauen im Gleichnis JESU (Matthäus
25)?
„Die Toren sprechen: ´Es ist kein GOTT.`“
(Psalm 14 + 53). Du aber kehre um zu Deinem
Schöpfer, der 2 oder 3mal in tiefer Liebe und
großer Geduld jeden Menschen ruft, damit er
nicht ewig verloren geht (Hiob 33,14-30).
Prüfe Ihn doch! Die Wahrheit, JESUS
CHRISTUS, lässt sich prüfen und erkennen:
„Wenn jemand den Willen Dessen tun will, Der
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Mich gesandt hat, der wird erkennen, ob diese
Lehre“, GOTTES Wort, die Bibel, die Wahrheit,
„von GOTT ist, oder ob Ich von Mir Selbst rede“
(Johannes-Evangelium 7,17).
Pfarrer Uwe Holmer, der nach der Wende
Erich Honecker und dessen Gattin in seinem
Haus beherbergt hat, bezeugt in seinem
Dankesschreiben auf seinen 90. Geburtstag:
90 Jahre! Was habe ich da alles erlebt! Eine
kleine Episode: Ich wurde erinnert an das Jahr
1948. Wir hatten unsere Abitur-Zeugnisse in der
Hand und standen noch ein wenig im Kreis vor
der Schule. Als ich gefragt wurde, was ich jetzt
machen wolle und sagte, ich wolle Theologie
studieren, meinte ein Klassenkamerad: „Hast du
nicht begriffen, dass bei der Kirche nichts mehr
zu holen ist?“ Ich hatte damals überzeugt, aber
doch ein wenig zurückhaltend geantwortet: „Ich
glaube aber, dass bei JESUS die Wahrheit ist.“
Ja, manche Klassenkameraden dachten: Das
ist reichlich naiv. In der Stadt stand überall auf
großen Transparenten: „Der Sozialismus ist ewig,
weil er wahr ist.“
Ich hatte ein paar Wochen vor dem Abi mein
Leben in Buße und Umkehr unter die Herrschaft
JESU gestellt … Der Praxistest im Jahr 1989
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erwies: „Wahrheit“, auf Panzer und Raketen
gestützt – auch allerlei Lüge dabei – bricht
zusammen, wenn die Wahrheit wirklich auf den
Tisch kommt (Gorbatschow).
Aber wahr werden vor GOTT und sich der
Herrschaft JESU unterstellen, macht frei und
froh, gibt menschliche Freiheit und innere
Gewissheit
und
dazu eine lebendige
Hoffnung über den
Tod hinaus. Das
zu
verkündigen
– dafür lohnt der
Lebenseinsatz! Ich
würde sofort wieder
Pastor werden!“
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