Leben Sie wirklich?
(Are you really living?)

Was für eine seltsame Frage, aber denken Sie dennoch einmal darüber nach.
Wir schauen eine liebliche Blume an und erkennen, daß sie lebendig ist. Ja, aber sie ist nicht
lebendig in dem Sinne, in dem wir unser eigenes Leben verstehen. Der Hund zu unseren
Füßen erfährt ein höheres Maß an Leben und doch ist das Leben des Hundes sehr
eingeschränkt im Vergleich zu unserem Leben. Er ist sich seiner kleinen Welt bewußt, aber
die größere Welt, in der wir täglich leben, ist. für ihn nicht zugänglich. Uns Menschen jedoch
wird die Möglichkeit angeboten, ein höheres Leben zu erreichen.
Jesus Christus erzählte einmal einem Freund vom Reich Gottes. Es ist ein Königreich, in dem
das Leben weit über unser jetziges Leben hinausgeht. Der Gelehrte Nikodemus fragte ihn, wie
er zu diesem großartigen, neuen Leben kommen könne. Jesus sagte ihm, er müsse
wiedergeboren werden.
Nikodemus spricht zu ihm: "Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist?
Kann er denn wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?" Jesus antwortete:
"Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist
Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist Geist." Johannes 3, 4-6
Nikodemus wurde wie wir alle vom Fleisch geboren. Aber wenn er ein großartiges, ewiges
Leben finden wollte, dann mußte er vom Geist Gottes geboren werden. Wie aber konnte er
vom Geist Gottes geboren werden ?
Gott sprach durch seinen Propheten Hesekiel: " Ich will meinen Geist in euch geben und will
solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und

danach tun. " Hesekiel 36,27 Der Prophet Joel sagte: " Und nach diesem will ich meinen Geist
ausgießen über alles Fleisch... " Joel 2,28 bzw. 3, 1.
Gott versprach, daß sein Geist in den Menschen wohnen würde. Kurz bevor Jesus in den
Himmel auffuhr, sagte er zu seinen Jüngern: " Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was
mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit
Kraft aus der Höhe. " Luk. 24,49 SiekönnendenBerichtüber die große Ausgießung von Gottes
Geist in der Heiligen Schrift in den erstenbeiden KapitelnderApostelgeschichte lesen.
Und der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander..und sie wurden
alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu sprechen in anderen Sprachen... " Apg.
2,1-4
Die Pfingsterfahrung ist für Sie, Ihre Kinder und alle Menschen. Der heilige Geist ist der
Geist des auferstandenen Jesus, der nicht nur unter uns, sondern auch in uns wohnt. "Christus
in euch " Kol. 1,27. " Und das ist das Zeugnis, daß uns Gott das ewige Leben gegeben hat,
und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn
Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht." 1 Joh.5,11-12.
Leben Sie wirklich?
Gott möchte Sie durch seinen Geist mit neuem Leben erfüllen. Wenn Sie nicht wirkliches
Leben haben, müßen Sie von Ihren Sünden loskommen. Wenn Sie unzufrieden sind mit dem
Lauf der Dinge in der Vergangenheit... dann machen Sie einen Neuanfang! Wie?
Durch die Wiedergeburt indem Sie durch Jesus Christus wirklich ein neuer Mensch werden.
Dann werden Sie wirklich leben!

