Bei dem unsichtbaren Gott
verhält es sich,
wie bei dem
unsichtbaren Strom!

Ob du glaubst, dass in der Steckdose Strom existiert oder nicht, hat keinen
Einfluss auf dessen Realität und Wirksamkeit.
Man kann ihn zwar nicht direkt wahrnehmen, aber er wirkt wenn man mit
ihm in Berührung kommt – so oder so! Wenn man einen Stromabnehmer
anschließt, kann man die Wirkung der Elektrizität erfahrbar machen. Sie
erzeugt LICHT, WÄRME und KRAFT / ENERGIE.
So ist es auch bei Gott! Er selbst ist unsichtbar, aber seine Wirkungen: KRAFT,
LICHT und WÄRME sind wahrnehmbar!
Wenn man, wie Kleinkinder es gerne tun, mit der Steckdose „experimentiert“,
kann das böse Folgen haben. Man muss an die Existenz des Stroms glauben und
dessen Gesetzmäßigkeiten kennen, um in den Genuss seiner „Segnungen“ zu
kommen, und um Gefahren zu vermeiden. Wer würde ein blankes Kabel
anfassen, dessen anderes Ende in der Steckdose steckt, oder ein Warnschild
ignorieren, das auf Hochspannung hinweist? Doch nur der, der vom Strom
keine Ahnung hat!
Warum glauben wir, dass in der Steckdose Strom „fließt“? Wahrscheinlich
deshalb, weil wir die Wirkungen der Elektrizität so oft selbst erlebt und genutzt

haben. Aber warum glauben wir, dass wir nicht direkt mit dem Strom in
Berührung kommen dürfen? Wahrscheinlich, weil glaubwürdige Menschen uns
gewarnt und von tragischen Unfällen berichtet haben. Wir nahmen ihre Sorge
um unser Leben wahr.
Auch an Gott muss man glauben und seine Wahrheit (Gesetzmäßigkeiten)
kennen, um seine Segnungen zu erfahren und Gefahren zu vermeiden. Das
hat existenzielle Konsequenzen sowohl auf das irdische Leben als auch auf
die Ewigkeit!
Warum lernen Menschen die Elektrizität ohne weiteres kennen und schätzen,
lehnen jedoch Gott ab, ohne zu prüfen, ob es ihn nicht doch gibt, nur weil man
ihn nicht sieht?
Die Bibel fordert uns auf: Prüft alles und das Gute behaltet!
Der Preis dafür, Gott zu ignorieren ist teuer! Man bezahlt mit ewiger
Verlorenheit, mit ewigen Qualen. Davor möchte uns Gott bewahren. Jesus
starb, um unsere Sünden zu sühnen, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott
haben können, denn er möchte, dass keiner verloren geht, sondern alle zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Er wirbt auch um Dich! Lass Dich versöhnen mit Gott und verbring die
Ewigkeit mit ihm im „Himmel“!

