
Ein neues Jahr. Eine neue Chance.

Wie viele Chancen braucht die Welt?

Seit der Geburt von Jesus Christus

hatte die Welt ungefähr 2000 neue

Chancen. Obwohl wir technisch wei-

ter gekommen sind, stehen wir an.

Jetzt haben wir eine neue Chance. Das

Jahr 2016 liegt vor uns wie ein leeres

Heft. Wir brauchen nichts zu korri-

gieren, sondern können neue Lebens-

sätze schreiben.

Wie bitte? Sie meinen, ich betreibe

Schön-Malerei? Sie erwidern: "Die

Vergangenheit holt uns immer ein!

Geschehenes können wir nicht unge-

schehen machen!"

Sie haben natürlich recht. Oder doch

nicht? Es gibt keine "zurück"-Taste

für unser Leben. Stimmt. Punkt. Da

hilft  weder Negieren noch Vergessen.

Trotzdem gibt es eine Chance für

einen Neuanfang! Ein neues, sauberes,

leeres Lebensheft ist keine Illusion!

Die Bibel bezeugt: Ein Neuanfang ist

möglich!

Gerade ihnen sollst du die Augen öff-

nen, damit sie aus der Finsternis ins

Licht kommen, aus der Gewalt des Sa-

tans zu Gott. Denn wenn sie auf mich

vertrauen, wird ihnen ihre Schuld ver-

geben und sie erhalten ihren Platz un-

ter denen, die Gott zu seinem heiligen

Volk gemacht hat.

(Bibel: Apostelgeschichte 26,18)

Das Zauberwörtchen heisst Vertrauen.

Vertrauen auf Gott ist eine Investition

in die Beziehung zum Unsichtbaren,

der sich in seinem Sohn offenbart. Je-

sus Christus starb vor ungefähr 2000

Jahren für uns Menschen, damit wir

im Vertrauen auf Ihn ein neues Le-

bensheft bekommen! Wir können neu

anfangen. Jesus Christus will  uns in

ein neues Leben führen.

Statt Kaffeesatz-Lesen schlage ich Ih-

nen für das Neujahr ein ehrliches Ge-

bet zu Jesus Christus vor:

"Herr Jesus Christus. Ein neues Jahr

hat angefangen. Ich will  mit Dir in

dieses Jahr hineingehen, obwohl ich

manchmal zweifle, ob Du überhaupt

existierst.

Ich gebe Dir mein altes Lebensheft ab.

Bitte vergib meine egoistischen Taten.

Ich habe Menschen verletzt und damit

auch Dein liebendes Herz. Aber Du

bist für meine Sünden gestorben. Du

hast für meine egoistischen Taten am

Kreuz bezahlt. Danke!

Jetzt bitte ich Dich: Ich will  mit Dir

ein neues Leben anfangen. Geradeso

wie Du auferstanden bist, will  auch

ich mit Dir ein neues Leben beginnen.

Bitte leite mich als mein Lebenshirte.

Komm in mein Herz! Ich will  Dir

nachfolgen - ins Jahr 2016 - und bis in

Ewigkeit! Amen."

Ich bin überzeugt: Ein solches Gebet

verändert Geschichte - auch die unse-

re. Das Jahr 2016 wird Ihnen wie ein

neues, einladendes Heft offen stehen.

Treten Sie ein - in Ihr neues Leben!

Mit  heftigen Grüssen

Markus Brunner

Heilsarmee Zentralschweiz
www.HeilsarmeeLuzern.ch PC-Konto: 60-1325-5

Dufourstrasse 25 - 6003 Luzern Tel. 041 240 77 22

Neujahr - Ein neues Lebensheft

Rundbrief Januar 2016


