You`ll never walk alone......
Gänsehaut. Mehr Fussballgefühl geht nicht. Die Fussballhymne schlechthin. Es kann einem schon
eiskalt den Rücken hinunter laufen, wenn tausende Kehlen dieses Lied in den Fussballstadien der
Welt singen. Eindrucksvoll!!
You`ll never walk alone. Du wirst niemals alleine gehen.
Es ist schön, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Besonders dann, wenn`s mal knüppeldick
kommt. Da ist jemand, der zu mir hält, auch in schwierigen Zeiten. You`ll never walk alone.
Doch, wie ist es, wenn es auf die letzte Reise geht? Auf die Reise in die Ewigkeit? In das
Unbekannte? Können wir diesbezüglich auch sagen, das wir diese Reise nicht alleine antreten
müssen?
Wo gibt es eine sichere, gehaltvolle Antwort auf diese, so lebenswichtige, Frage?
Die gibt es nur in der Bibel. Dort hat Gott uns Menschen seine Gedanken mitgeteilt. Er ist
allmächtig, zeitlos. Und somit hat er auch einen kompletten Überblick über die Zeit und die
Ewigkeit. Deshalb müssen wir seine Gedanken und Pläne lesen.
Gott ist dein Schöpfer. Und als solches hast du eine Verantwortung ihm gegenüber. Stell dir einmal
vor, du würdest jetzt Gott gegenüber stehen. Meinst du, er könnte alles akzeptieren, was in deinem
Leben so läuft? Bedenke, wenn er dein Schöpfer ist, dann weiß er auch bis ins kleinste Detail über
dich Bescheid. Er weiß genau, wann du das letze Mal gelogen hast; Hassgefühle in deinem Herzen
hattest; deinen Ehepartner betrogen hast...... Für diese ganzen Begriffe verwendet die Bibel einen
Sammelbegriff: Sünde. Jeder Mensch hat eine Schuld vor Gott, die er alleine unmöglich abtragen
kann. Niemand!! Doch Gott hat sich diesem Problem angenommen und hat seinen Sohn Jesus
Christus auf unsere Erde geschickt, damit er unsere Schuld bezahlen sollte mit seinem Leben. An
jenem berühmten Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus unsere Schuld übernommen und wurde
von Gott dafür bestraft !!
You`ll never walk alone. Wenn du möchtest, dass Gott mit dir gehen soll, dann musst du ganz
einfach mit ihm sprechen. Du musst ihm sagen, dass es dir leid tut, dass du soviel Schuld vor ihm
hast. Nenn die Sünden, die du noch weißt, ruhig beim Namen: Lüge, Betrug,Neid..... Sag ihm auch,
dass er dir vergeben soll. Sag ihm, dass du an Jesus Christus glaubst, der deine Schuld zu seiner
eigenen gemacht hat.
Und weißt du was, das garantiert dir die Bibel: Ab jetzt wirst du NIEMALS mehr alleine gehen. In
deinem Leben, aber auch in deinem Leben nach dem Leben. Immer wird Gott bei dir sein, weil du
seinem Liebesangebot vertraut hast und es angenommen hast. Deshalb wird er dir vergeben.
Nein, du wirst niemals mehr alleine gehen. Jesus Christus wird immer bei dir sein. Auch nach
deinem Leben.
Da ist aber noch etwas, was ich dir sagen muss. Es wäre unfair, wenn ich das Folgende
verschweigen würde: Wenn du dieses Angebot aber ablehnst, wenn du sagst, dass du Gott in deinem
Leben und in deinem Sterben nicht brauchst, dann muss Gott einmal das Gericht bezüglich deiner
großen Schuld über dich aussprechen. Das bedeutet, dass niemand mehr an deiner Seite ist. Du hast
dich gegen Gott entschieden, also muss er sich auch gegen dich entscheiden. Du wirst einmal ganz
alleine sein. Denn du hast ja Jesus Christus abgelehnt. Du wolltest nicht, dass er dir hilft. Gott ist dir
entgegengekommen, doch du hast NEIN gesagt.
Denke über dein Leben nach, über deine Beziehung zu Gott, sag bitte JA zu ihm, und nimm sein
Angebot an. Dann kannst du ab jetzt immer sagen: I`ll never walk alone.
Nein, du wirst niemals mehr alleine gehen. Jesus Christus wird immer bei dir sein. Auch nach
deinem Leben.
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