Sie sind kein Produkt des Zufalls

Ihre Geburt war weder ein Fehler noch ein Unfall.
Ihre Eltern haben Sie vielleicht nicht geplant, aber Gott!
Er hat Sie erwartet. Sie leben, weil Gott Sie erschaffen hat.
Er hat Ihre Begabungen und die Einzigartigkeit Ihrer Persönlichkeit bestimmt.
(Psalm 139, Vers 15-16).
Er hat auch entschieden, wann und wo Sie geboren werden
und wie lange Sie leben. „Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch
geschrieben- noch bevor einer von ihnen begann“. (Psalm 139, Vers 16).
Erschaffen für die Ewigkeit
Das Leben auf der Erde ist nur die Generalprobe für das eigentliche Leben.
Die Beziehung, die Sie hier auf der Erde zu Gott leben, wird auch die Beziehung
bestimmen, die Sie in der Ewigkeit zu Gott haben. Wenn Sie Jesus Christus, Gottes
Sohn, hier kennen und lieben lernen, dann sind Sie auch eingeladen, den Rest der
Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wir wissen, dass Gott dabei ist, für uns ein Zuhause
für die Ewigkeit vorzubereiten. Im Himmel werden wir wieder mit all denen vereint
sein, die uns am Herzen liegen und an Jesus glaubten. Es wird kein Leid und keine
Tränen mehr geben, wir werden für unsere Treue auf der Erde belohnt.
Gott hat ein Ziel für Ihr Leben auf dieser Erde, aber es hört nicht auf dieser Erde auf.
Genau so wie die 9 Monate, die sie im Bauch Ihrer Mutter zugebracht haben, eine
Vorbereitung auf das Leben waren, ist auch das Leben, das Sie auf der Erde zubringen eine Vorbereitung auf das nächste. Wenn Sie durch Jesus Christus eine
Beziehung zu Gott haben, dann brauchen Sie keine Angst vor dem Tod zu haben.
Dieser ist die Tür zur Ewigkeit. Es wird die letzte Stunde unseres Lebens auf dieser
Erde sein, aber es wird nicht unsere letzte Stunde sein. Es wird weniger das Ende
unseres Lebens sein, als vielmehr die Geburtsstunde unseres ewigen Lebens.
Im Vergleich zur Ewigkeit ist unsere Zeit auf dieser Erde nur ein Wimpernschlag.
Letzter Gedanke dieses Kapitels: Es gibt mehr im Leben als das „Hier und Jetzt“.

