
               

 

 

 

 

Zahlreiche Länder wurden gezwungen, wegen dem 

Corona Virus örtlich begrenzte Quarantänemaßnahmen, 

oder weit verbreitete Schließungen zurückzubringen. 

Wissenschaftler glauben, dass noch zu unseren Lebzeiten 

eine weitere Pandemie anderer Art auftreten wird. Was 

auch immer Sie über die Maßnahmen denken, die zur 

Bekämpfung des Virus ergriffen wurden, Sie könnten 

trotzdem das nächste Opfer sein. Sind Sie darauf 

vorbereitet? 

 

Ein Arzt sagte: 

 

“. . . Ich wünschte mir, dass diese Patienten, deren 

Lungen dezimiert werden, einige Zeit damit verbracht 

hätten, sich spirituelle Fragen zu stellen, bevor sie 

durch die Türen einer Intensivstation gerollt werden. 

Dann ist es oft schon zu spät” 

 

Machen Sie zur Vorbereitung auf neue Covid_19 

Wellen diesen spirituellen Gesundheitscheck: 

 

1. Haben Sie das Morgen unter Kontrolle? 

                 Ja:                     Nein: 

 

2. Wie würden Sie Ihr Leben beschreiben? 

    Stabil, Lang:               Unsicher, Kurz: 

 

3. Ist Vieles Geschenk einer höheren Macht? 

               Ja:                    Nein: 

 

4. Was werden Sie jetzt tun? 

    Verzweifeln:              Glauben: 

 

 

 

 

Prüfen Sie Ihre Antworten hier: 

 

 1: Haben Sie das Morgen unter Kontrolle? Nein. Es ist 

zwar richtig, sein Leben zu planen, aber es ist falsch, 

dabei anmaßend oder arrogant zu sein. Gesundheit, Be-

ziehungen, Reisen, Arbeit usw. können nicht als selbst-

verständlich angesehen werden. Es sind in Wirklichkeit 

Geschenke, über die Sie keine Kontrolle haben. Das 

weltweit am weitesten verbreitete Buch bestätigt dies:  
 

Nun zu euch, die ihr sagt: »Heute oder spätestens morgen 

werden wir in die und die Stadt reisen! Wir werden ein 

Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und 

werden viel Geld verdienen!« Dabei wisst ihr nicht ein-

mal, was morgen sein wird! (Jakobus 4:13-14a)  

2: Wie würden Sie Ihr Leben beschreiben? Unsicher, 

Kurz. Verglichen mit dem Universum sind Sie wie ein 

Nebel, der für eine Weile erscheint und dann wieder 

verschwindet. Wie der Dampf in Ihrem kochenden 

Dampfkochtopf, sind Sie in kurzer Zeit verschwunden. 

Das am häufigsten übersetzte Buch der Welt bestätigt 

diese Aussage:  
 

Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, 

das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder 

verschwindet. (Jakobus 4:14b) 
                                                                          

 3: Ist Vieles ein Geschenk einer höheren Macht?  Ja. 

Diese höhere Macht ist wirklich der entscheidende Faktor 

in Ihren Plänen, nicht Sie. Dinge wie Spaß, Familie, 

Freunde, sich verlieben, Essen, Fitness, sind letztlich Ge-

schenke, die nie als selbstverständlich angesehen werden 

sollten. Das einflussreichste Buch der Welt erklärt weiter, 

wer diese höhere Macht ist:   

Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, 

solltet ihr lieber sagen: »Wenn der Herr es will, werden 

wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun.«  

(Jak. 4:15) 

 

Sie mögen fragen:  

Aber was ist mit den "schlechten Geschenken"? Wenn es 

einen Gott gibt, wie ihn die Bibel im Jakobusbrief be-

schreibt, warum lässt er dann so viel Leid zu? Warum 

stoppt Er es nicht? Der Weltbestseller sagt, dass Gott gut 

und vollkommen ist. Als Er die Welt schuf, war sie nur 

gut. Aber es geschah etwas, das geistlichen und 

physischen Tod, Schmerz, Leid und Chaos mit sich 

brachte. All dies ist die Folge des Ungehorsams der ersten 

Menschen. Sie fielen auf die Lüge des Feindes von Gott 

herein. 

Satan versprach ihnen, dass sie wie Gott sein würden, 

wenn sie tun würden, was er sagte. Dann würden sie Ihn 

nicht mehr benötigen. (1. Mose 3). Da Gott Liebe ist, gab 

er allen Menschen den freien Willen, ob sie mit Ihm eine 

Beziehung haben wollten, oder nicht. Solche Entschei-

dungen haben jedoch Konsequenzen.  

Schwache Menschen, die es wagen, sich gegen denje-

nigen aufzulehnen, der ihnen das Leben geschenkt hat, 

können dies nicht vollständig verstehen. Deshalb bleiben 

die Einzelheiten unseres Leidens vorerst ein Geheimnis. 

Eines ist sicher: Wenn der vollkommene Gott alles Elend 

beenden würde, müsste er uns alle vernichten, denn das 

Böse, das wir verurteilen, lauert in jedem Menschen und 

wird leider oft ausgelebt.  

4: Was tun Sie jetzt? Glauben. Glauben Sie an die gute 

Nachricht! Sie lässt sich in einem Wort zusammenfassen: 

Gnade! Ein unverdientes Geschenk. Der Mensch hat den 

Tod verdient. Das ist die von Gott vorgeschriebene Strafe 

für den Ungehorsam Ihm gegenüber. In Jesus ist Gott für 

uns gestorben! Es gab keinen anderen Weg, die Forder-

ungen Seiner Gerechtigkeit und Liebe zu erfüllen.  

Trotz der Tatsache, dass "tote" Menschen keine Werke 

mehr vollbringen können, behaupten die Religionen, dass 

wir, durch Gutes tun vielleicht eine neue Beziehung zu 

Ihm aufbauen können. Sie haben eine falsche, sehr  

niedrige Sicht von Gott. Religionen überschätzen auch 



die Kraft des Menschen, dauerhafte Veränderungen 

herbeizuführen. 

Gutes zu tun ist gut, aber nicht gut genug. Manche 

Menschen haben zu Recht den Wunsch, Frieden auf der 

Erde zu schaffen und für den Planeten zu sorgen. Doch 

niemand ist in der Lage, alles was dazu nötig ist zu tun. 

Wir müssen es besser machen. Besser zu werden, als wir 

jetzt sind, ist nur möglich, wenn jemand, der besser ist als 

wir, in unser Leben tritt, um uns zu retten und uns zu 

helfen. 
 

Das ist genau das, was Jesus anbietet! Aus Liebe zu uns 

ist er gestorben, damit Ihnen und mir die Anmaßungen 

und die Arroganz unserer Vergangenheit vergeben 

werden können.   
 

Wir betrachteten Gottes Gaben als selbstverständlich und 

handelten wie der Mann, der im   Jakobusbrief beschrie-

ben wird. Er dachte, er habe die Kontrolle über das Mor-

gen und könne in seiner eigenen Kraft leben. Er 

ignorierte Gott, obwohl er völlig von Ihm abhängig ist. 

 
Aber Jesus ist auch auferstanden, um uns im Angesicht 

des Todes Hoffnung zu geben. Durch seine Auferstehung 

sagt er: "Ich werde euch durch den Tod ins Leben führen. 

Vertraut mir. Ladet mich jetzt in euer Leben ein. Dann 

werde ich euch vergeben und euch helfen, so gut wie 

möglich zu leben. Dann werdet ihr eines Tages in der 

Ewigkeit bei mir sein."  

 

Das Beste kommt noch! Diese Zukunftshoffnung beruht 

auf der Gewissheit der Vergangenheit. Aus der Bibel und 

der säkulären Geschichte wissen wir, dass Jesus lebte und 

lehrte und eine Schar von Nachfolgern hatte. Er wurde 

vor ein römisches und jüdisches Gericht gestellt und zum 

Tod am Kreuz verurteilt. Nach drei Tagen wurde er 

lebendig gesehen!  
 
Sie sind Gott sehr wichtig und werden von ihm zutiefst 

geliebt! Bitte bereiten Sie sich schon jetzt vor, bevor die 

nächste Welle oder Pandemie kommt!                      

Bitten Sie Jesus jetzt in Ihr Leben. So werden Sie auf 

Alles vorbereitet sein, was noch kommen wird.  

Wenn Sie das tun, melden Sie sich bei uns, damit Sie 

weitere Hilfe erhalten können. Oder untersuchen Sie 

diese überaus wichtige Angelegenheit. Setzen Sie sich mit 

uns in Verbindung, um jede Frage zu stellen, die Sie 

möchten. Unser Gebet ist, dass Sie echte Antworten auf 

die Fragen finden, die Covid_19 uns allen gestellt hat:  

                info@christianityexplaned.net 

                                                                                                         

Quelle: Der Herausgeber ist Rico Tice, Pfarrer der All Souls 
Church, Langham Place, London, UK, zu großem Dank 

verpflichtet. Er stellte den ursprünglichen spirituellen 

Gesundheitscheck hier vor: 

youtube.com/watch?v=EZW4KKCM67c&feature=youtu.be. 

Alle von Rico Tice gesprochenen Worte, einschließlich der 
Bibeltexte, sind in diesem Artikel in Kursivschrift dargestellt.  

Diese Broschüre wurden Ihnen übergeben von: 

mailto:info@christianityexplaned.net
https://www.youtube.com/watch?v=EZW4KKCM67c&feature=youtu.be

