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Mein liebes Kind …
ich habe dich geschaffen, damit du als Teil meiner
Familie an meinem Leben der Freude teilhaben kannst.
Ich bin vollkommene Liebe und vollkommenes Leben.

Leider konnten die Menschen sich nicht damit anfreunden, dass ich als Schöpfer auch der Regent über
alles Geschaffene bin.
Und so ist jeder Mensch in seinem Stolz, im Ungehorsam und dem Bestreben, es ohne mich schaffen zu
wollen, vor mir auf der Flucht – ganz so wie ein
rebellisches Kind.
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Durch diese Trennung von mir hast du dich endgültig
von echter Liebe und echtem Leben entfernt. Übrig
bleiben Tod, Egoismus, Leid, Hass, Bitterkeit, Lüge,
Neid, Gier, Erfolglosigkeit. Du hast dich selbst zum
Sklaven eines erbarmungslosen Herrn gemacht.

So enden selbst das Gute, das du aus eigener Kraft zu
tun versuchst, oder religiöser Eifer immer tragisch.
Du verfehlst deine einzigartige Bestimmung, die ich
einst für dich hatte und hast keine Möglichkeit, durch
eigene Anstrengung zu mir zurückzukommen – ganz so
wie man sich nicht an den eigenen Haaren aus einem
Sumpf ziehen kann.
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Als dein Schöpfer und Vater weiß ich am besten, wie
das Weltall, die Erde und dein Leben funktionieren.
Alles Schlechte, das Menschen erleben, ist die Folge
dessen, dass sie versuchen, ihr Leben und die Welt
ohne mich in den Griff zu bekommen.

Das funktioniert etwa so gut, als wenn ein Kleinkind
sich bemüht, einen Rennwagen mit 1000 PS zu fahren.
Entweder herrscht Stillstand, oder es wird zu Unfällen
und vielen Katastrophen kommen.
Wahrscheinlich hast du beides schon erlebt.
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Doch du bist mir ganz besonders wichtig. Ich will DICH
in meiner Familie haben - nicht irgendjemanden. Und
da du nicht zu mir kommen kannst, beschloss ich, zu dir
zu kommen. Mein Sohn JESUS kam als Mensch auf die
Erde und lebte vollkommen rein und gerecht.

Zu diesem Leben wärst du aus dir heraus nie fähig.
Schuld ist wie ein unheilbarer Virus oder Sklavenhalter
und wird letztlich jeden Mensch auf ewig knechten.
Obwohl Jesus gerecht war, zahlte er für die Rebellion
aller Menschen an einem Kreuz. Die Hölle, die du –
bewusst oder unbewusst – gewählt hast, bekam er. Das
Leben, das er verdiente, kannst du bekommen.
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Der Tod konnte Jesus nicht halten. Nach drei Tagen
verließ er das Grab. Jetzt sitzt er neben mir und wird
für immer regieren. Bald wird er wiederkommen, diese
Welt gerecht richten und wiederherstellen. Er ist die
Tür zu mir – für jeden Menschen.

Worum ich dich nun bitte?
Verlasse deine Rebellion mir gegenüber. Tritt die
Herrschaft über dein Leben an Jesus ab, gib deine
Selbstbestimmung auf und kapituliere vor ihm. Er wird
dich daraufhin von deinem todgeweihten Leben und
allen Verfehlungen frei machen.
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Dann wird er sein gerechtes Leben durch dich
ausleben. Du wirst ihm nachfolgen und immer mehr in
seinen Charakter hinein wachsen. Vertraue dich ihm
ganz an! Freiheit, echte Liebe und ewiges Leben an
meiner Seite werden dir gehören.

Du bist zu wertvoll, um verloren zu gehen, und du
musst es auch nicht. Daher bitte ich dich, zu mir
zurückzukommen und in das Leben einzutreten, dass
dir von Anfang an zugedacht war.

Dein Vater Gott,
Schöpfer des Universums
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PS: Wie du praktisch werden kannst…

B

itte Jesus um Vergebung. Bring deine Vergangenheit so konkret wie möglich in Ordnung, z. B.
„Jesus, ich brauche dich. Bisher habe
ich auf eigene Faust gelebt. Bitte
vergib mir! Vergib mir auch …

(Konkretes in deinen Worten). Ich

glaube, dass du Gottes Sohn bist, für
meine Schuld am Kreuz starbst und

den Tod besiegt hast. Ich nehme dich
als meinen Retter und König an.
Mein weiteres Leben gehört ab

sofort nicht mehr mir, sondern dir.“

L

ass uns eine Beziehung aufbauen! Beschaffe dir
vor allem eine Bibel. Beginne, jeden Tag darin zu
lesen und mich dadurch kennenzulernen. Am besten
startest du mit den vier Evangelien (z.B. Markus). Plane
deinen Tag ab sofort mit mir zusammen. Sprich mit mir
und erlebe, wie ich dir antworte. Das nennen viele
übrigens „Gebet“.
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B

rich radikal mit deiner Vergangenheit. Vergib, lass
los, versöhne dich, trenne dich von allem, was
nicht zu mir gehört!

S

uche dir eine christliche Gemeinde, Kirche oder
Gemeinschaft von Christen, wo man glaubt, was in
der Bibel steht und danach handelt. Meine Kinder sind
keine Einzelkämpfer, sondern brauchen gegenseitige
Ermutigung und Gemeinschaft. Bitte mich bei der
Suche um Hilfe.

L
B

ass dich dort taufen! So kann jeder sehen, dass du
nun zu mir gehörst.

itte mich, dich mit meiner Kraft – dem Heiligen
Geist – zu erfüllen. So wirst du nicht nur innerlich
ein neuer Mensch, sondern du erhältst auch die
Ausrüstung für ein kraftvolles Leben im Alltag.

W

erde nicht nur selbst ein starker Nachfolger
Jesu, sondern gib die gute Botschaft von Jesus
an andere weiter. Erzähle ihnen, was er für dich getan
hat. Wenn auch sie Jesus folgen wollen, trainiere sie
und hilf ihnen auf diesem Weg.

Weitere Infos:
www.thomaspilger.org
Kontakt:
Freie Christliche Gemeinde im Julius-Dammann-Haus
VCS e.V.
Rauterstr. 12-14, 45139 Essen
www.vcs-net.de

„Heute werden kaum noch
Briefe geschrieben.

Stichworte und Kurznachrichten
müssen reichen.“

Doch was wäre, wenn gerade die Person,
die eigentlich am meisten zu tun hat,
sich Zeit für dich nehmen würde?

