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Meine Bekehrung zum HERRN JESUS
Im Jahre 1969, als ich 17 Jahre alt war, betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Damals glaubten viele Menschen daran,
dass sie sich selber durch Wissenschaft und Erfindungen eine bessere Welt schaffen können. Angesteckt von diesem Glauben
wollte auch ich meinen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Doch ich merkte schnell, dass egoistische Menschen viele unserer
naturwissenschaftlichen Entdeckungen dazu verwenden, andere Menschen kaputt zu machen. So wurde mir klar, dass es wichiger ist, uns Menschen von diesem Egoismus zu befreien, als zu neuen großen Entdeckungen zu gelangen.
Beim Lesen vom NT ( = Neues Testament der BIBEL) musste ich manchmal weinen, wie JESUS immer wieder der Menschen
sich erbarmte. JESUS erbarmte sich der Menschen wie ein guter Hirte sich seiner verlorener Schafe erbarmt und keine Mühen
scheut, sie zu retten. Mir war klar, dass nicht nur andere Menschen egoistisch sind, sondern ich es auch bin. Egoismus ist Sünde. Egoismus ist der Wille, in allen Dingen so zu leben, wie ich es für richtig halte. Eine Bekehrung ist, in allen Dingen so leben
zu wollen, wie es JESUS und SEINE Jünger gelehrt haben und wie es im NT überliefert worden ist. Fast alle Menschen wollen
so leben, wie sie es selber für richtig halten. Es sind leider nur wenige, die immer in allen Dingen so leben wollen, wie es das
NT sagt. Aber ich wollte zu diesen wenigen dazu gehören. Mit 19 Jahren wurde mir gesagt, dass, wenn ich JESUS CHRISTUS
die Tür meines Herzens öffne, ER in mein Herz hineinkommen möchte (Offenbarung 3,20) und durch Glauben dort für immer
wohnen möchte (Epheser 3,17 Hebräer 13,5b). Deshalb betete ich: „Herr JESUS, bitte komme in mein Herz hinein und hilf mir,
in allen Dingen immer so zu leben, wie DU es haben willst. Amen.“
So glückliche Gefühle, die ich in den nächsten Stunden nach dieser meiner Bekehrung hatte, habe ich bis heute nicht nochmal
in meinem Leben gehabt. Interessanter Weise hatte ich aber auch in den nun folgenden Tagen nach meiner Bekehrung so unglückliche Gefühle gehabt, die ich zuvor nie hatte und danach nicht noch einmal erlebte. Beinahe hätte ich damals aufgehört,
weiter nach GOTTES Willen leben zu wollen, weil es mir vor meiner Bekehrung besser erging als mit diesen schrecklichen unglücklichen Gefühlen. Doch dann kam ich nach einigen Tagen endlich auf die Idee, doch GOTT zu bitten, mir diese schrecklichen Gefühle weg zu nehmen. Und das wurde meine erste Gebets-Erhörung. Solche unglücklichen Gfühle habe ich seitdem nie
mehr gehabt.
Zum Schluss möchte ich betonen, dass eine Bekehrung nicht dadurch echt wird, wenn man danach wie ich glückliche Gefühle
hat. Wenn du dich bekehrst und GOTT dir dabei glückliche Gefühle schenkt, dann erfreu dich daran. Aber wenn GOTT sie dir
nicht schenkt, dann suche sie nicht zu erlangen. Denn eine Bekehrung wird nicht echt durch Gefühle. Eine Bekehrung wird nur
echt durch deine Bereitschaft, immer nach dem NT leben zu wollen. Egal, wie deine Gefühle dabei sind.
Falls du dich fragen solltest, wie die tagelange unglücklichen Gefühle nach meiner Bekehrung zu erklären sind, so findest du
die Antwort in Matthäus 12,43-45. Wenn du mit bösen Geistern nie in deinem Leben etwas zu tun hattest, dann sei froh darum
und meide sie auch in Zukunft. Aber falls du mit ihnen verstrickt bist (vielleicht noch viel tiefer als wie ich es war), fürchte dich
nicht vor ihnen. „Denn dazu ist erschienen der SOHN GOTTES, dass ER die Werke des Teufels zerstöre.“ (1.Johannes 3,8)

20 FAQ über GOTT, Evolution, BIBEL und Sex
(FAQ = Frequently Asked Questions = oft gestellte Fragen) – (revidierte Fassung von März 2019)
1.FAQ: GOTTES Existenz: Warum muss es einen GOTT geben?
Jede funktionstüchtige Maschine muss einmal erfunden worden sein. Ebenso muss auch unsere funktionstüchtige Erde mit
allen ihren aufeinander angewiesenen Lebewesen einen Erfinder haben, den wir GOTT nennen (Römer 1,20 Hebräer 3,4).
2.FAQ: Gibt es wissenschaftliche Beweise für GOTTES Existenz?
So ein Beweis der Physik ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er besagt, dass Prozesse von selbst nur dann ablaufen,
wenn die Unordnung dabei zunimmt. Z.B. wird ein halbfertiges Haus von selbst niemals ein vollständig fertiges Haus werden,
sondern im Gegenteil immer mehr seinen halbfertigen Zustand verlieren, indem es zerfällt. Ebenso werden Einzeller, die als die
primitivsten Lebewesen gelten, sich nicht von selbst zu einem komplexen Lebewesen ordnen.- Ein anderer Beweis der Biologie
sind die Genen mit ihrer Desoxyribonukleinsäure (DNS) als Träger der Erbinformation, die einem Computerprogramm gleichen.
Wenn ohne Menschen niemals ein Computerprogramm geschrieben worden sein kann, dann ohne GOTT auch nicht die DNSProgramme !
3.FAQ: Ist die Erde nicht durch Urknall und Evolution entstanden?
Urknall und Evolution zusammen dauerten nur 6 Tage und fanden vor ungefähr 6000 Jahre statt (1.Mose1-3 Lukas 3,23-38)!
4.FAQ: Wie kann unsere Erde nur rund 6000 Jahre alt sein, wenn es viele Millionen Lichtjahre entfernte Sterne gibt?
Nach BIBELlehre schuf GOTT den ersten Mensch Adam nicht als ein Embryo, sondern als einen heiratsfähigen Mann. Deshalb
waren wenige Tage nach Adams Erschaffung alle seine Knochen und sein Fleisch für die Wissenschaft bereits etwa 20 Jahre
alt. Ebenso sind alle Sterne wenige Jahrtausende nach ihrer Erschaffung für die Wissenschaft bereits viele Millionen Jahre alt.
5.FAQ: Sind nicht Fossilien gefunden worden, die viel älter sind als nur 6000Jahre?
Etwa 2700 v.Chr. (also vor rund 4700 Jahren) gab es weltweit eine gigantische Wasserflut-Überschwemmung, die Sündflut genannt und in der BIBEL (1.Mose7) erwähnt wird. Alle Fossilien, die in jedem Kontinent unserer Erde gefunden wurden, sind im
Zusammenhang mit dieser Sündflut entstanden.
6.FAQ: Beweisen nicht Neandertaler und Peking-Menschen die Abstammung des Menschen vom Affen?
Alle Zeichnungen und alle Filme, wie Neandertaler und Peking Menschen früher einmal ausgesehen haben sollen, sind reine
Phantasie-Produkte ihrer Hersteller. Denn auch heute noch ist es unmöglich, das äußere Aussehen eines Lebewesens nur aus
seinen Knochen zu rekonstruieren. Und mehr haben wir von ihnen nicht. Außerdem sind alle ihre Knochen immer entweder
reine Tierknochen oder reine Menschenknochen und nie eine Mischung von Tier- und Menschen-Knochen gewesen.

7.FAQ: Wie kann die BIBEL GOTTES WORT sein, wo sie doch von Menschen geschrieben wurde?
Alle Schreiber der BIBEL schrieben nur das, was GOTT wünschte, wie gute Sekretärinnen nur das schreiben, was ihr Chef wünscht.
8.FAQ: Enthalten nicht Koran und andere Bücher auch das WORT GOTTES? (Es gibt doch so viele Religionen!)
Auch wenn im Koran und in anderen Büchern manches Wahre steht, ist das kein Beweis, das alles in ihnen wahr sein muss.
Denn auch in jeder Lüge muss manches Wahre zu finden sein, weil sonst niemand der Lüge glauben würde.
9.FAQ: Sind wichtige BIBELtexte verfälscht worden oder verloren gegangen?
Wenn GOTT keine Wunder tun kann, dann wäre so etwas schon möglich. Aber wenn GOTT Wunder tun kann wie z.B. unsere
funktionstüchtige Erde mit allen ihren Lebewesen in nur sechs Tagen zu erschaffen oder die Geburt von JESUS durch eine
Jungfrau, dann ist auch das Wunder möglich, dass die heutige BIBEL genau so ist, wie GOTT sie für uns haben will. GOTT will,
dass wir nicht mehr, aber auch nicht weniger über IHN wissen als das, was die BIBEL sagt.
10.FAQ: Können heute noch Erwachsene wie kleine Kinder an alle biblischen Wundergeschichten glauben?
Weil es Christen gibt, die diesen Glauben haben, ist das auch heute noch möglich.
11.FAQ: Ist die BIBEL nicht Frauen-feindlich? Ihre Frauen sollen ja den Männern gehorsam sein (z.B. in Epheser 5,22)!
In jedem Land sollen seine Bürger den staatlichen Gesetzen gehorsam sein, ohne dass das Land deshalb Bürger-feindlich sein
muss. Ebenso muss auch die BIBEL nicht Frauen-feindlich sein, weil sie von Frauen fordert, ihren Männern zu gehorchen. Außerdem ist die sonst so kinderfreundliche BIBEL (z.B. in Matthäus18,3 gemeinsam mit Markus 9,36+37) garantiert nicht kinderfeindlich geworden durch ihre Forderung, dass die Kinder ihren Eltern zu gehorchen haben.
12.FAQ: Wurde die BIBEL nicht für böse Kriege mißbraucht?
Wasser ist etwas sehr Gutes, denn richtig gebraucht rettet es jeden Menschen vor dem Verdursten. Dennoch wurde Wasser
missbraucht zum Ertränken unschuldiger Menschen. Ebenso ist die BIBEL etwas sehr Gutes, denn richtig gebraucht gibt sie
jedem Menschen die Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben. Dennoch wurde sie missbraucht für böse Kriege.
13.FAQ: Wie lege ich die BIBEL richtig aus?
Wenn du das Testament eines Verstorbenen so verwirklichen willst, wie der Verstorbene es haben will, dann musst du alles im
Testament so wortwörtlich wie möglich nehmen. Wenn du ein Lehrbuch so verstehen willst wie gewünscht, dann musst du es
so wortwörtlich wie möglich nehmen. Wenn du Gesetzesvorschriften so ausleben willst, wie der Gesetzgeber es haben will,
dann musst du sie so wortwörtlich wie möglich nehmen. Dasselbe gilt für die BIBEL: Nehme alles so wortwörtlich wie möglich.
14.FAQ: Warum soll man nicht nach dem Alten Testament der BIBEL, sondern nach dem Neuen Testament leben?
Wenn ich zuerst mit jemanden einen Vertrag machte, den ich alten Vertrag nenne, und später mit dir einen anderen Vertrag
schloss, den ich neuen Vertrag nenne, dann ist für dich doch nur alles im neuen Vertrag gültig und nichts vom alten Vertrag ausgenommen das, was im neuen Vertrag vom alten Vertrag sinngemäß wiederholt wird. Und GOTT gefiel es, zuerst einen
Vertrag mit dem Volk Israel zu machen. Dieser Vertrag ist das AT (Altes Testament der BIBEL). Später hat GOTT einen anderen
Vertrag gemacht mit uns Christen. Dieser Vertrag ist das NT (Neues Testament der BIBEL). Im AT können wir Christen viel vom
Wesen GOTTES kennenlernen, aber nur nach dem NT haben wir zu leben.
15.FAQ: Wer ist JESUS?
Nach der BIBEL wurde JESUS vom himmlischen VATER durch den HEILIGEN GEIST in der Jungfrau Maria gezeugt. Wie der
Sohn eines Löwen genauso ein Löwe wie sein Vater ist und wie der Sohn eines Mannes genauso ein Mensch wie sein Vater
ist, so ist auch JESUS genauso GOTT wie SEIN himmlischer VATER.
16.FAQ: GOTT kann doch nicht sterben! Wenn JESUS GOTT ist, wie konnte dann JESUS am Kreuz zur Vergebung
unserer Sünden sterben?
GOTT kann sterben! Denn wenn jeder Mensch nach dem Tod in seinem Geist unvergänglich weiter lebt (nach Lukas 16,19-31),
dann lebt selbstverständlich auch GOTT nach SEINEM Tod in SEINEM GEIST unvergänglich weiter. JESUS lebt jedoch heute
nicht nur mit SEINEM GEIST unter uns. Denn drei Tage nach SEINEM Kreuzestod ist auch in SEIN gestorbenes Fleisch wieder
das Leben gekommen. (Offenbarung 1,18 1.Johannesbrief 4,2+3). JESUS lebt heute auch im Fleisch unter uns.
17.FAQ: Haben Sie erlebt, dass heute JESUS im Fleisch unter uns lebt?
Dies habe ich durch die Befreiung von meiner sündhaften Sexlust-Sklaverei in meinem Fleisch erlebt. Jahrelang wollte ich von
dieser Sünde frei werden und schaffte es nicht, bis JESUS auch in mein Fleisch kam und mich von meiner Sexlust-Sklaverei
befreite (Johannes 8,32+34+36).
18.FAQ: Ist die Kinderzeugung mit Freude eine Sünde?
Jeder Mann darf mit Freude ohne Sünde Kinder zeugen, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Ebenso darf
jeder Mensch mit Freude leckere Speisen genießen, um vor dem Hungertod bewahrt zu bleiben. Aber jeder Samenerguss ohne
damit ein Kind zeugen zu wollen ist wie das Werfen von Perlen vor die Sexlust-Säue. Ebenso ist das Fressen (also das viel zu
viel Essen) nur wegen dem köstlichen Geschmack eine Sünde. Durch Fressen werden viele Menschen dick und fett und krank.
19.FAQ: Wie sollen Frauen den sündigen Sex meiden?
Jede Jungfrau soll am Besten lebenslänglich Jungfrau bleiben und die Sexlust nicht selber wecken (Hohelied 2,7). Böse SexlustSklaven tun alles, was sie können, um eine Jungfrau geil auf Sex zu machen. Denn ansonsten kann sie nur schwer falls überhaupt zum sündigen Sex verführt werden. Wenn sie jedoch unbedingt eigene Kinder zu haben wünscht, dann darf sie ohne
Sünde einen Mann heiraten (1.Korinther 7,38). Jede Frau darf ohne Sünde mit dem Mann verheiratet sein, mit dem sie als
Jungfrau ihren ersten Geschlechtsverkehr hatte. Nur wenn dieser Mann tot ist, darf sie einen anderen Mann heiraten (Römer 7,2+3).
20.FAQ: Ist lebenslänglich Jungfrau bleiben zu wollen nicht unnatürlich?
Wir Menschen werden alle als Wölfe geboren, für die die Freude am Sex kennenlernen zu müssen und jeder andere Egoismus
natürlich ist. Natürliche Menschen nehmen nicht an, was des GEISTES GOTTES ist (1.Korinther 2,14). Aber nur Lämmer
kommen in den Himmel, für die jeder Sex nicht nur zur Kinderzeugung eine Hurerei ist und die ihren Egoismus immer
unterdrücken und verleugnen wollen, weil JESUS es in Matthäus 10,39 so gelehrt hat: „Wer sein Leben [im freien Sex und
Egoismus] findet, der wird es verlieren. Und wer sein [freien Sex und Egoismus liebendes] Leben verliert, der wird es finden!“

Zitate, die mein Christenleben sehr geprägt haben
Ohne ein reines Gewissen im Herzen wird kein Mensch GOTT erleben (Matthäus 5,8)
Ein reines Gewissen bekommen wir nur durch das Bekennen aller unserer bewussten Sünden. (1.Johannesbrief 1,9)
Es ist Aufgabe des HEILIGEN GEISTES, uns alle unsere Sünden bewusst zu machen, aber danach unsere Aufgabe,
jede bewusste Sünde so schnell wie möglich zu bekennen und auch wieder gut zu machen. (Johannes 16,8+9)
Nur wenige Christen beherzigen „Ob ihr esst oder trinkt oder anderes tut, tut alles zur Ehre GOTTES!“ (1.Korinther 10,
31), indem sie nur das für ihre Leiber wirklich Lebensnotwendige zu sich nehmen. Viele Christen sind dick und krank
nur deshalb, weil sie jahrelang wegen des leckeren Geschmackes gefressen haben. Der Esstisch ist ihnen eine Todesfalle geworden durch ihre Abhängigkeit von Tee, Kaffee, Süßigkeiten und leckeren Speisen, deren Umfang oder Qualität ihrer leiblichen und geistlichen Gesundheit sehr geschadet hat (Lukas 21,34). Charles Finney
Gebet ist Arbeit. Und wer daran scheitert, der scheitert auch an allem anderen im Reich GOTTES. Watchman Nee
Wie dein verborgenes Gebet im Kämmerlein, so auch dein Christenleben in der Öffentlichkeit. Und wie die Gebetsgemeinschaften ihrer Mitglieder, so auch die christliche Gemeinde. Nee Watchman
Fehler machen Kinder GOTTES eigentlich nur dann, wenn sie nicht weiter beten. Georg Müller
Unablässige Beter befinden sich in einer LICHTkur der Gnade GOTTES und lassen sie Tag und Nacht auf alle Not einwirken, wodurch auch alle Bakterien der Sünde entkräftet werden. Ole Hallesby
Wenn dir zu beten schwer wird, so bete nur dieses kleine Gebet: "HERR, lehre mich beten!" Du brauchst dir die Freudigkeit zum Beten nicht zu erarbeiten. Ole Hallesby
Das Gebet macht GOTTES Wünsche nicht meinen ähnlicher, sondern meine Wünsche werden GOTTES ähnlicher. Beim
Eier-Brüten wird die Vogelmutter nicht in ein Ei, sondern das Ei in einen Vogel verwandelt. Sadhu Sundar Singh
Wenn die Gemeinschaft mit GOTT der einzige Grund unseres Gebets ist und nicht schöne Gefühle oder was anderes,
dann ist GOTT gewissermaßen gezwungen, uns unzählige Gnaden mitzuteilen. Es entsteht ein sonderbarer Streit zwischen GOTT und deinem Herzen. GOTT gibt dir immer mehr, aber du verlangst nach GOTT und nicht nach der Gnadengabe, die du empfängst. In diesem Streit wird dein Herz so stark oder stärker wie GOTT, weil dein Herz nur nach GOTT
verlangt und nicht nach einer Gnadengabe. Eine Verzückung (Ekstase) kommt nur daher, wenn die Seele sich mit Gefühlen aufhalten lässt. Freiwillig sollte man sich niemals davon überwältigen lassen. Ist so etwas jedoch unvermutet
geschehen, so ertrage es passiv. Vergesse nicht, dass GOTT SELBST der einzige Grund deines Herzgebets ist und
nicht die schönen Gefühlen oder irgend eine andere Gnadengabe. Bruder Lorenz
Lies nicht zu viel. Lies jedoch das Wenige mit desto größerer Andacht. Blaise Pascal
Wer die BIBEL nicht liest mit einem zu GOTT gekehrten, betenden Herzen, der geht von einem vollen Tisch leer, matt
und mager wieder zurück, wie viel auch der Kopf gesammelt haben möchte. Gerhard Tersteegen
Viele Christen bekennen, dass ihnen durch Verstand, Lehrsätze und Auslegungen sehr geholfen wurde. Doch GOTT
hat eine andere Ernährung für uns vorgesehen. GOTT will uns ernähren durch die stete Verbindung SEINES GEISTES
mit unserem Geist. Dass sich niemand täuschen lasse! Ohne diese Verbindung haben wir das wahre, fruchtbringende
Christenleben nicht gefunden. Watchman Nee
Sieg über alle Versuchungen bekommst du nicht durch eigene Bemühungen, sondern durch gläubiges Ruhen in den
Armen JESU, was du lernen musst. Im Kriegsfall kann auch kein Wachposten alleine das feindliche Heer besiegen. Er
soll niemals einschlafen. Dieser Wachposten soll alle seine Beobachtungen schnell dem Oberbefehlshaber melden, der
das feindliche Heer besiegen will. So ein Wachposten sollst du sein, der deinem Oberfehlshaber JESUS CHRISTUS das
feindliche Heer aller deiner Versuchungen im unablässigen Gebet meldet. Ole Hallesby
Unser Fleisch muss mit CHRISTUS gekreuzigt, gestorben und begraben sein. Ohne Begräbnis verhindert sein Gestank,
dass wir andere Menschen für den HERRN JESUS gewinnen können. John Hyde der Beter
GOTT scheint oft Jahre zu benötigen, um die Kreuzigung unseres Fleisches zu vollenden. Wir können diese Zeitdauer
nicht verkürzen, wohl aber verlängern. Bei dem einen ist nach wenigen Jahren vollendet, bei anderen jedoch auch nach
zehn oder zwanzig Jahren noch nicht. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit! Wie oft wird dadurch auch die ganze Gemeinde gehindert! Wir können verstandesmäßig gut predigen und Zuhörer mögen getroffen sein. Dennoch, wenn unser
Fleisch nicht gekreuzigt ist, wird GOTTES GEIST nicht durch uns wirken. Watchman Nee
Klapperschlangen-Gleichnis: Wenn ein Familienvater als Haustier eine Klapperschlange aufnimmt und sie von Geburt
an immer mit seiner Familie zusammen sein läßt und ihr auch die gleiche Nahrung gibt, so wird sie dennoch eine
giftige Schlange bleiben. Das gilt auch dann, wenn die Schlange getauft oder wie in Markus 10,16 gesegnet worden ist.
Ebenso ist jedes Kind voller Erbsünde und egoistisch von Geburt an auch dann, wenn es nur fromme Eltern und
fromme Erziehung erlebte und wie Kain, der dennoch Abel erschlug, nie böse Gesellschaft erlebt hatte. Deshalb
müssen Kinder frommer Eltern, wenn sie das ewige Leben haben wollen, sich ebenso gründlich bekehren wie die
Kinder ungläubiger Eltern. Dr John R Rice
Beim Abendessen erzählt ein Ehemann seiner Frau und sie ihm alles, was jeder dem anderen zu sagen hat. Und wenn
es nichts mehr zu sagen gibt, dann sitzen beide schweigend zusammen und jeder erfreut sich über die Gegenwart des
anderen. So soll auch unser Verhältnis zu GOTT sein! Bereit sein auf SEIN WORT zu hören und IHM alles sagen, was
ich IHM sagen will und danach schweigend die Gemeinschaft genießen. Ole Hallesby

