Was ist das wichtigste in
deinem Leben?
Es gibt Dinge in deinem
Leben die dir sehr wichtig
erscheinen - wahrscheinlich
sind diese Angelegenheiten
auch bedeutungsvoll und
haben ihre Berechtigung.
Doch was ist das wichtigste
in deinem Leben?
Das wichtigste ist das
Unvergängliche. Das
Unvergängliche ist mehr als
ein Gefühl (denn Gefühle
können täuschen so wichtig sie auch sind). Das
Unvergängliche ist mehr als etwas das man mit den
Augen sehen kann, denn was man sieht wird
vergehen so wie der gestrige Tag vergangen ist. Wo
findest du aber Sachen die ewig Bestand haben? Du
kannst es da finden wo das Ewige Leben ist. Das
Ewige Leben ist keine Fantasie, denn Fantasien
können auch täuschen. Das Ewige Leben findest du
bei dem Schöpfer der alles geschaffen hat und der
allem Leben gegeben hat.
Gott besitzt das Ewige Leben und Er kann die
Menschen am Ewigen Leben teilhaben lassen. Dies
ist die wichtigste Sache in deinem Leben, dass du

deinem Schöpfer begegnest. Er kennt diejenigen die
Er geschaffen hat und er kennt dich ganz persönlich,
denn Er hat allem das Leben gegeben. Er hat diesen
blauen Planeten geschaffen und Er wurde in diese
Welt hineingeboren in einer Person - dem HERRN
JESUS CHRISTUS - um mit dir mitzufühlen wie es dir
geht und dir in allem beizustehen. JESUS selber ist
der wahre Weg, Er ist die Wahrheit und Er ist das
wahre Leben und es gibt keinen anderen Weg der zu
Gott führt. Er hat dich schon lange geliebt und
gesucht. Er möchte in deinem Herzen wohnen.
Jetzt bist du eingeladen dein Herz für JESUS zu
öffnen. Er ist dir gerade jetzt nahe. Öffne dein Herz
von innen her. Sprich gerade jetzt mit deinem
Munde:
„JESUS, ich habe Dir mein Herz geöffnet.
Komme bitte in mein Leben. JESUS, ich lade
dich ein in mein Herz einzukehren und bei mir
zu bleiben. Führe mich auf dem Lebensweg und
lehre mich die Wahrheit und gib mir Ewiges
Leben, amen.“
Und der Friede Gottes bewahre dein
Herz und deine Sinne in JESUS
CHRISTUS deinem HERRN.
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