
10 Grhnde, 
weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung haben

In ein paar Tagen wird Michael Jackson begraben sein, wie so viele andere. Er
hat die Welt ergriffen, denn er war solch ein einzigartige Person. Er schien
wirklich so weit oben, aber nun ist er denen gleich, die hier auf dem Friedhof
liegen. Das ist ein ernhchternder Gedanke. Da gibt es eine Stelle in seinem
gro8en Hit “Thriller” - denkt an das Video, als da diese Zombies und
D@monen aus dem Grab kommen - Vincent Price spricht da mit gruseliger
Stimme...  In diesem Lied, gibt es eine Stelle, in der Michael Jackson etwas
singt, was wirklich erschreckend ist, wenn man bedenkt, wie sein Leben
letztlich ausging.  Er singt: “Sie sind da drau8en um dich zu kriegen” - Da
schlie8en ihn diese D@monen von allen Seiten ein. Das scheint fast
prophetisch zu sein. Denn so wie sich sein Leben so entwickelte, kamen
gleichsam D@monen von allen Seiten, so sehr, dass er sie nimmer los wurde.
Und letztendlich haben sie ihn hinab gesthrzt. 

Und jetzt nach seinem Tod ist viel hber Michael Jackson gesagt worden. Aber
was ist wahr? Es wurde vielen Emotionen Ausdruck verliehen. Aber was ist
wahr? Die Tendenz ist, dass, wenn Menschen sterben, dann oft die Emotionen
und Gefhhle fhr diese Person hochkommen, aber die Wahrheit wird
verdunkelt, die objektive Wahrheit geht inmitten all dessen verloren. Die
Menschen tendieren dazu, zu glauben, was sie gerne glauben wollen, aber was
ist die Wahrheit hber Michael Jackson? Wo ist er jetzt? Wir lesen auf diesen
Grabsteinen hier: “Entschlafen in Jesus” , “Geliebter Jesus”, “Ruhend in
Jesus” - Wie viele ruhen denn WIRKLICH in Jesus? Wir k`nnen unseren
Gefhhlen nicht vertrauen, unsere Emotionen haben Hochs und Tiefs, die
kommen und gehen. Denen k`nnen wir nicht vertrauen, die sagen uns nicht,
was wahr ist, die werden uns nicht zur Wahrheit fhhren. Und sie werden
gewiss auch nicht an der Wahrheit rhtteln. 



Es ist so traurig, wie Menschen an Gedanken h@ngen hber die, die sie verloren
haben und in Erinnerungen leben. Was da so oft geschieht, ist, dass sie dazu
gefhhrt werden unwahre Dinge zu glauben, die eben nicht wahr sind. Selbst
Dinge, die auf Beerdigungen gesagt werden. Auf wie vielen Beerdigungen wart
ihr schon, wo ein Prediger sagt: “Es tut mir Leid, wir haben keine Gewissheit,
dass Herr Soundso oder Frau Soundso beim Herrn sind, denn das Leben, das
sie bis zum Tod lebten, das war dem Leben eines echten Christen v`llig
entgegengesetzt”- Ihr habt das nie geh`rt. Ich hab das nie geh`rt. Warum
nicht? Denn scheinbar werden alle bei ihrer Beerdigung in den Himmel
gepriesen, selbst die allergr`8ten Shnder. Leute m`gen sich eben das
vorstellen, was sie sich am meisten whnschen. Aber was ist wahr? Das ist alles,
was wirklich z@hlt. Nicht, was du und ich denken. Nicht, was die Person, die
jetzt tot ist zu Lebzeiten dachte, sondern: Was ist wirklich wahr? Wo ist
jemand, der stirbt, JETZT? Anhand von was legen wir das fest? Bestimmen
das Menschen? M@nner und Frauen? K`nnen die bestimmen, was nach dem
Grab kommt? Oder gibt es einen Sch`pfer? Was sagt der? Unser Wort hat
keine Bedeutung, wir mhssen Gott fragen, er hat uns sein Wort gegeben. Das
zeigt uns, was wahr ist in Bezug auf Leben und Tod. In Bezug darauf, was nach
dem Grab kommt.  Und im Sterben von Michael Jackson k`nnen wir einige
sehr wichtige Wahrheiten erkennen. Gott hat uns einige sehr wichtige
geistliche Wahrheiten gelehrt und best@tigt. 

Ich habe 10 Grhnde, weswegen Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben. Der erste ist dieser: 

1. Es lehrt uns die gef@hrliche Kraft des G`tzendienstes. 

In 1. Johannes 5, 25 wird uns gesagt: “hhtet euch vor den G`tzen!” - Das wird
uns gesagt, weil G`tzendienst Shnde ist und es sehr zerst`rerisch ist und oft ist
es verbunden mit d@monischem Einfluss. In Kolosser 3, 5 wird uns gesagt:

T`tet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, Unreinheit,
Leidenschaft, b`se Lust und Habsucht, die G`tzendienst ist.

G`tzendienst ist alles, was wir an den Platz Gottes stellen. Alles, was wir in
unserem Herzen mehr als Jesus Christus lieb haben, das ist G`tzendienst. Das
Leben von Michael Jackson drehte sich sehr um G`tzendienst. Er betete
Musik an, er betete das Tanzen an, er betete sich selbst an und das Bild, das er
von sich hatte. Und nichts von Jesus Christus war in seinem Leben zu finden.
Jesus sagte, einen Baum erkennt man an seinen Frhchten. Woher wei8 ich,
dass ein Apfelbaum wirklich ein Apfelbaum ist? Vielleicht ist es ja ein anderer
Baum. Woran erkenn ich das? Nun, seine Frucht ist der Beweis. Woher wei8
ich, dass ein Orangenbaum wirklich ein Orangenbaum ist? Daran, dass er
Orangen hat. Dasselbe ist wahr im geistlichen Bereich. Die, die geistliches



Leben haben, die wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben,
die tragen diese Frucht, die tragen die Frucht dieser Beziehung. Und die, die
das nicht tun, die tragen auch Frucht, solche, die zeigt, dass sie nicht zu Jesus
Christus geh`ren. Er ist nicht wirklich ihr Retter und sie sind nicht wirklich
durch seine Gnade gerettet, sie kennen Gott nicht. 

Jesus sagte:

“Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.” ( Matth@us 6, 21 )

Wo ist dein Herz, was hat dein Herz ergriffen? Was h@lt dich fest? Ist es Jesus
Christus? Oder ist es etwas anderes, was dich von Gott wegzieht? Das ist, was
G`tzen tun. Sie sthrzen Menschen ins Verderben. 

Der zweite Grund, warum Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung haben

2. Es beleuchtet die die Wirklichkeit von 1. Petrus 1, 24-25 

Denn «alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases
Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen; aber des Herrn Wort
bleibt in Ewigkeit.» 

Der Mensch ist h`chstens einer sterbenden Blume gleich - allerh`chstens -  Er
verblasst, er stirbt, er ist dazu bestimmt zu sterben. Diese Wahrheit allein zeigt
den Wahnsinn, wenn jemand fhr seinen eigenen Ruhm lebt und nicht zur Ehre
Jesu Christi! Die Welt malt Hollywood als die aller h`chste Errungenschaft,
den Gipfel gro8en Erfolges und Ruhms, als das beste, was die Welt zu bieten
hat. Schaut euch mal die Boulevardpresse an, schaut ihre Todesmeldungen an.
Schaut euch an, wie die dann am Ende sterben, die Hollywood als die
Lieblinge Amerikas hochh@lt. Fast alle von denen sind Betrhger, Lhgner,
Ehebrecher, sie schlafen wild miteinander durch die Gegend, sie begehen
Ehebruch,  sie  lhgen hber alles m`gliche, was sie tun, sie sind auf Drogen und
sind voll Makeup und haben eine Sch`nheitsoperation nach der anderen
hinter sich - so wie auch Michael Jackson - Aber hinter dieser ganzen Fassade
ist ein leeres, einsames und elendes Leben. Und sie verbringen ihr Leben
damit, die Leere zu fhllen, die da ist. Diese Leere ist da, weil Christus nicht da
ist. 

Die Welt ist zerbrochen und voll von zerbrochenen Menschen. Und mir ist
egal, wie viel Makeup sie haben und wie viel Silikon du in sie pumpst oder was
auch immer man da khnstlich an sich selbst verbessern mag, du kannst so
nicht die Leere fhllen. Denn hinter all dem ist einfach eine v`llig von Schmerz
zerfressene Struktur. Nichts in der Welt kann diese Leere fhllen, die dort
wegen der Shnde ist. Michael Jackson in all seinem Ruhm. Es war doch toll,
dass er hier war, oder? Das ist alles v`llig verblasst. All der Ruhm bedeutet



letztlich nichts mehr, das hat keine Bedeutung vor dem Gericht Gottes. Nun
muss der K`nig des Pop dem K`nig der Herrlichkeit gegenhbertreten. Und
lasst mich das sagen. Es gibt nur einen K`nig, der sich hber dieses Leben
hinaus rhhmen kann und das ist Jesus Christus. 

Der dritte Grund, warum Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung haben,
ist der: 

3. Es zeigt uns, dass enormer Reichtum das Fleisch vergiftet. 

Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen
und viele t`richte und sch@dliche Lhste, welche die Menschen in Verderben
und Untergang sthrzen. ( 1. Timotheus 6, 9 ) 

Geld ist oft solch eine Schlinge. Warum? Weil Geld gleich Macht bedeutet
und Macht das ist, wonach Menschen gieren. Sie wollen oben sein, sie wollen
der Wichtigste sein, sie wollen Gott sein, sie wollen K`nig sein! Michael, der
betrachtete sich als K`nig und lebte als einer. Wisst ihr was, Michael Jackson
hatte seine Zeit als K`nig, aber jetzt ist er es nicht mehr. Er war K`nig und ist
zu einem Gefangenen der Finsternis geworden. V`llig pl`tzlich, so wie man
das nicht erwartet hatte. Jetzt singt er ein anderes Lied. Jesus sagte: Du kannst
nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott UND dem Geld dienen. Denn
den einen Herrn wirst du lieben, den anderen hassen. Du wirst einem treu
sein, dich an ihn halten, aber dem anderen wirst du untreu werden. Du kannst
nicht beide lieben. Und hier liegt das Gift, das hinter dem Geld steckt: Der,
der danach giert, der kann niemals genug kriegen, der kann niemals genug
kriegen, es muss immer mehr und mehr sein, es ist egal, ob du irgendwo nur
wenig verdienst oder ob du ein Multimillion@r bist. Wenn du nach Geld gierst,
dann ist alles, was du willst, mehr und mehr zu haben und NIE wirst du davon
befriedigt werden. Tatsache ist, dass Michael Jackson mit 400 Millionen Dollar
Schulden starb. Das zeigt, dass er ein Sklave des Geldes war, das war, was er
angebetet hat. Er erfhllte die Worte von 1. Timotheus 6, 10:

Durch seine Geldgier bekam er selbst viele sinnlose und sch@dliche Verlangen.
Diese Verlangen mhndeten darin, dass es ihn zerst`rte.  Genau das, was uns
das Wort Gottes sagt. Wie sehr bist du vom Geld gepackt? Sei ehrlich zu dir.
Denkst du mehr hber Geld oder hber Gott? Wirklich. Sei ehrlich, woran
denkst du mehr? Das zeigt dir, wessen Sklave du nun bist. 

Der vierte Grund, weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben, ist folgender:

4. Es bezeugt die biblische Wahrheit, dass der gefallene Mensch der
Selbstzerst`rung hbergeben ist.



In R`mer 3 haben wir eine Beschreibung. Gott gibt da eine Beschreibung des
Shnders. Es hei8t in R`mer 3, 16:  Verwhstung und Jammer bezeichnen ihre
Bahn. In den Sprhchen Salomons lesen wir: Es gibt einen Weg, der einen
Menschen recht scheint - er ist hberzeugt, dass dieser Weg richtig ist - aber
das Ende davon ist der Tod, das Weg fhhrt in den Tod. Er denkt zu Beginn
nicht, dass er dem Tod entgegenl@uft, aber wenn er ankommt, dann ist es zu
sp@t: Er findet den Tod. 

Das ist ein Bild der Menschheit in ihrem verlorenen Zustand und schreien
diese Schriftstellen nicht hber Michael Jacksons Leben aus? 

Da gab es diesen normalen Jungen, er hatte viel Talente, er war wirklich einer
zum gern haben, er war ein gro8er Darsteller. Das war er. Er war gut in dem,
was er tat. Mit der Zeit kam Ruhm und der Ruhm hat ihm ein Verm`gen
eingebracht und sein Leben fing an, seltsamer, verdrehter und mehr und mehr
shndiger zu werden, als sein Leben so voranschritt. Und am Ende war in
seinem Leben wesentlich wichtiger, was er abseits der Bhhne tat als auf der
Bhhne. Das macht die Shnde. Hier war ein Mann, der v`llig nach Befriedigung
gierte und sie in sich selbst suchte. Das ist eine endlose Stra8e, die wird jeden
ins Elend sthrzen, wenn du in dir selbst Befriedigung zu finden hoffst. Shnde
ist ein gro8er Zerst`rer und es ruiniert den Menschen. So wie sie Michael
Jackson zerst`rt hat. In Matth@us 7, 13 und 14 sagt uns Jesus: 

 Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist
breit, der ins Verderben fhhrt, und viele sind es, die da hineingehen. Aber die
Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben fhhrt, und wenige sind
es, die ihn finden!

Da werden mehr Menschen auf der gro8en, weiten Stra8e sein, die zur
Zerst`rung fhhrt, die nicht denken, dass sie das tut, aber sie tut es, und sehr
wenige, sagt die Bibel - Jesu eigene Worte - sehr wenige werden diese schmale
Pforte finden, die zum Leben fhhrt.

Der fhnfte Grund, weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben:

5. Es ist ein Beispiel eines verlorenen Lebens

Was whrde jemand davon haben, wenn er die ganze Welt gew`nne, seine
eigene Seele aber verlieren whrde? Oder was soll ein Mensch anstelle seiner
Seele geben? Was mag eine Person fhr ihre unsterbliche Seele alles hergeben?
Viele Leute setzen ihr Hoffnung auf dumme Dinge, Dinge, die nicht bleiben.
Dinge, die sie nicht in die Ewigkeit mit sich nehmen k`nnen. Wir haben jeder
24 Stunden am Tag - so viele Tage uns der Herr geben mag - Was tun wir mit
denen? Worin investieren wir uns? Was tun wir mit der Zeit, den Talenten



und den Sch@tzen, die uns von Gott anvertraut sind? Wir sind Verwalter, wir
sind Gott verantwortlich und haben Rechenschaft abzulegen. 

“Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; so ist es klar, da8 wir auch
nichts hinausnehmen k`nnen.” ( 1. Timotheus 6, 7 ) 

Michael Jackson wurde alles, was er hatte, aus der Hand gerissen. Es ist alles
verschwunden. All seine Errungenschaften, alles, was er tat. Neverland gab
ihm - ironischerweise - niemals, was er wollte. Das tat es nie. All seine
Plattenvertr@ge, all sein Geld, all seine Villen und sonstigen Besitzthmer, die
sind dem Verrosten und Verrotten hbergeben. Die sind noch da, er nicht
mehr.  Er ist verschwunden. Da ist nichts in dieser Welt, was ihm im Jenseits
hilft, dort, wo er von Gott zur Rechenschaft gezogen wird und seinem Gericht
entgegentritt. Jackson lebte fhr seinen eigenen Ruhm und nicht zur Ehre Jesu
Christi. 

DAS, mein Freund, das ist ein verschwendetes Leben. 

Der sechste Grund, weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben:

6. Leben au8erhalb von Jesus Christus ist eine Leere. 

 In Johannes 1, 4 hei8t es von Jesus Christus: “In ihm war Leben, und das
Leben war das Licht der Menschen.”. 

Das ist so einfach. Jesus Christus ist Leben und au8erhalb von IHM ist kein
Leben. Keines, hberhaupt keines und preise Gott, wenn du das fhr dich
erkannt hast, denn - wie wir schon sagten - nicht viele finden ihn.  Nicht viele
finden jenen Pfad, der zum Leben fhhrt. Der Pfad ist Christus.  

Viele kennen vielleicht einige der Aussagen, die ein berhhmter amerikanischer
Sportler - Tom Brady - in einem Interview machte. Trotz all dem Geld, Ruhm
und den Karrieren-Erfolgen, waren wir hberrascht, folgendes von ihm zu
h`ren:

 “Warum hab ich 3 solcher gro8en Auszeichnungen gewonnen und denke
immer noch, dass da noch etwas gr`8eres fhr mich da drau8en gibt? Ich
meine, viele Leute whrden vielleicht sagen: Das ist es doch! Ich hab meine
Ziele, meine Tr@ume erreicht und Ich ... Ich denke ... Gott ... da muss doch
noch mehr sein!”

 - Was ist die Antwort darauf? - 



“Ich whnschte, ich whrde es wissen. Ich whnschte, ich h@tte die Antwort“

Das ist einfach ein unglaublicher Einblick. Hier ist dieser Mann, der in
Millionenvertr@gen steckt und Millionen von Dollars jedes Jahr verdient, der 3
mal Super Bowl-Sieger im American Football wurde, dreimal zum wertvollsten
Spieler ernannt wurde, der mit einem Supermodell ausgeht - entsprechend der
Welt hatte er das doch alles - Aber er offenbart der ganzen Welt in diesem
Interview: Da muss es doch noch etwas Gr`8eres fhr ihn da sein! Er sagt, da
muss mehr als das fhr ihn sein, da muss es doch etwas geben! Und das ist eine
Frage, von der viele gepackt sind und sie laufen verschiedene Stra8en entlang,
um eine Antwort zu finden. Und doch:  Selbst die gr`8ten Kultpersonen wie
Michael Jackson, wie Tom Brady sind Shnder und haben Not gerettet zu
werden.  Diese Frage -da muss doch mehr sein?-  treibt Menschen zum
Beispiel in Drogen, tief in die Shnde und sie suchen  nach Befriedigung, sie
suchen nach dieser Antwort und diese Antwort ist einzig in Jesus Christus zu
finden. Au8erhalb von IHM ist nur Leere.

Selbsterfhllung ist eine gro8e Lhge. Selbsterfhllung kann niemals dieser
Erfhllung geben, nach der ein Shnder dhrstet. Die kann nur in Jesus Christus
gefunden werden, ohne ihn bleibt nur ein klaffendes Loch. Und doch trachtet
die Menschheit niemals danach, diese Wahrheit zu suchen .

Der siebte Grund, wieso Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung haben:

7. Es erinnert uns daran, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu
sterben, darnach aber das Gericht ( Hebr@er 9, 27 )

Nun, es gibt nur zwei Gewissheiten im Leben. Die eine ist der Tod, die andere
das Gericht. Diese beiden Dinge treffen auf jeden Menschen zu. Gottes
Gericht ist v`llig anderes als die Beurteilung, die Menschen treffen. Gott ist
nicht beeindruckt von Michael Jacksons Moonwalk, er ist nicht  von seinem
Erfolg beeindruckt, den er in diesem Leben hatte. gberhaupt nicht. Seine
Gerichtswaage ist v`llig anders. Michael Jackson steht vor Gott und Gott
fordert absolut vollkommene Gerechtigkeit - Shndlosigkeit - Kein Mensch, der
lebt, hat das, nicht ein einziger. Michael Jackson ist im selben Dilemma in dem
ich und du sind.  Wir haben Gott nichts Gutes anzubieten. Vor ihm sind wir
wie ein dreckiges Kleid. Wir sind Shnder, die ewige Verdammnis verdienen.
Bekommt nicht diese falsche Idee, die viele Leute haben, dass da eine Waage
im Himmel ist und Gott unsere Gute Taten in die eine Waagschale legen wird
und unsere schlechten Taten in die andere. Das ist nicht wahr. Wenn du eine
schlechte Sache auf diese Waage bringst, dann wird es dich die Ewigkeit
kosten. Was du brauchst, ist jemand, der deine Schuld bezahlt, du brauchst
einen Retter. Einer der v`llig vollkommen ist, der vollkommen gut ist, der all
dein B`ses auf sich nimmt und all sein Gutes auf dich hbertr@gt.  Das ist
Erl`sung und die kann nur erlangt werden, wenn ein Mensch von seinen



Shnden umkehrt - das nennt man Bu8e - sich abwendet von einem Leben der
Shnde hin zu Gott und an Jesus glaubt.  Dass er auf  Jesus allein als deinen
Retter vertraut. Das ist Erl`sung mein Freund. Michael Jackson hatte sie nicht.

Der achte Grund, weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben. 

8. Es lehrt uns die Verg@nglichkeit der Popularit@t. 

Jesus sagt: Wehe euch, wenn alle Leute wohl von euch reden! ( Lukas 6, 26 )

Das ist komisch, oder? Wollen wir nicht, dass die Leute gute Dinge hber uns
sagen? Warum sollte Jesus das sagen? Er sagte das, weil die Menschheit
Dunkelheit liebt mehr als Licht. In der Tat lieben Menschen seltsamerweise
das, was Gott hasst. Und sie hassen, was Gott liebt. 

Lukas 21, 17 sagt: “ und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens
willen.” 

Jesus redet hier zu seinen Jhngern. Er sagt, dass sie gehasst werden. Das ist das
Zeugnis von jemandem , der Christus wirklich liebt, der wirklich Christus
geh`rt, der eine rettende Beziehung zu Jesus Christus hat. Ihr werdet gehasst
von dieser Welt, nicht geliebt und sicher nicht angebetet. In Johannes 17, 14
sagt Jesus: “und die Welt ha8t sie;” Er betet hier zu seinem Vater. “und die
Welt ha8t sie;” Er spricht von seinen eigenen Jhngern.   Warum? Denn sie
sind nicht von der Welt. Er sagt: “So wie ich nicht von dieser Welt bin” -
Popularit@t in dieser Welt, mein Freund,  ist schlicht ein Merkmal, dass du von
der Welt bist. Und wenn du zur Welt geh`rst, dann geh`rst du nicht zu
Christus.  Jesus sagt klar, dass seine Leute nicht von der Welt sind und sie in
Konsequenz verachtet und gehasst werden. Am Ende war Michael Jacksons
Ruhm v`llig umsonst und v`llig nutzlos vor Gott. Und all diese
Aufmerksamkeit, die er nach seinem Tod erhielt, das zeigt, wie sehr die Leute
in das investieren, was so wenig und so geringen Wert hat. 

Der neunte Grund, warum Michael Jacksons Tod und Leben Bedeutung
haben: 

9. Es erinnert uns daran, wie kurz das Leben wirklich ist.

 Jakobus sagt in Jakobus 4, 14



Was ist euer Leben? Ein Hauch ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und
darnach verschwindet.

Wie dieser Hauch gelebt wird, was du mit diesem Hauch tust, das hat ewige
Folgen. Wir k`nnen hber Ewigkeit sprechen. Wie vergleicht man  Ewigkeit mit
diesem Leben? Nehmen wir einfach mal hier so einen kleinen Grashalm. Das
ist dieses Leben im Licht der Ewigkeit, wenn ich es mit all den anderen
Grashalmen auf dem Friedhof vergleiche, den Grashalm mit der Stadt, dem
Staat, den Vereinigten Staaten vergleiche, dann hinkt der Vergleich immer
noch, denn Ewigkeit ist fhr immer. Es ist unendlich. Und doch, was immer in
diesem Hauch an Zeit geschieht, die Gott uns gibt, das hat ewige Folgen. Das
ist Ernst. 

Der zehnte Grund, weshalb Michael Jacksons Leben und Tod Bedeutung
haben

10. Letztlich ist er auch nur ein Mensch wie wir

Er ist einfach so wie du, so wie ich. So ist er. Und so haben wir dasselbe
Problem, dieselbe Not und wir werden demselben Richter gegenhberstehen.
Unserem Sch`pfer - Jesus Christus. Lass mich fragen: Wann kommt DEINE
Herzattacke? Wann kommt DEIN Autounfall? Wann kommt DEIN pl`tzlicher
Tod, der irgendwie hber dich hereinbricht? Du wei8t das nicht, oder? Ich
wei8 es auch nicht. Aber bist du bereit, dem K`nig der K`nige und dem
Herrn der Herren entgegen zu treten? Denn, wenn das geschieht, dann wirst
du vor ihm stehen. Du musst ihm Rechenschaft ablegen. Ich m`chte mit dem
Zitat eines Missionars enden, der im sp@ten 18 Jahrhundert und frhhen 19.
Jahrhundert lebte. Er sagte folgendes:

 “Es gibt nur ein einziges Leben. Nur eines. 
Und bald wird es zu Ende sein. Es geht so schnell vorbei. 
Und nur, was in Christus getan, das wird bleiben.”


