30 Jahre Mauerfall - Nun danket alle Gott...!
Was für ein Glück bescherte uns der allmächtige Gott am 9.Nov.1989, als das DDRGrenzregime aufgab und Millionen Deutsche zeitweilig zu den glücklichsten Menschen der
Erde wurden! - Das Bild zeigt den Morgen danach. - Eine bis an die Zähne bewaffnete
Diktatur gab auf und wagte nicht mehr, auf das eigene Volk zu schießen! - Die meisten Leute
in Ost und West konnten das Wunder gar nicht verstehen, aber sie erlebten es! Nur die Beter
wußten, daß der HERR der Geschichte hier am Werk war! - Deshalb sollten wir es auch nicht
vergessen und bei allem was passiert, stets dem Allmächtigen danken, IHN loben und
anbeten: „Lobe den Herrn meine Seele… und vergiß nicht, was ER dir Gutes getan
hat…!“(Ps.103) - Dieses Wunder Gottes machte 11Monate später auch erst die Deutsche
Einheit möglich, die damals nur Wenige noch für erreichbar hielten! Auch wenn wir heute
ganz andere Probleme haben, die die Freude der Einheit unseres deutschen Volkes
überdecken wollen, so ist es doch gut und richtig, sich an diese von Gott geschenkte
glückliche Zeit zu erinnern! Der HERR kann die Herzen der Menschen wie Wasserbäche
lenken!!!
Darum haben wir Mut, die Probleme der aktuellen Weltzeit anzugehen: Trotz Klimahysterie,
als könnten wir Menschen die Klimaänderung mit unserer Macht aufhalten, trotz eines global
organisierten Versuchs eines „Bevölkerungsaus-tauschs“ in Deutschland, trotz Globalisierungswahn mit allen Mitteln, trotz Bevölkerungsexplosion in Afrika und gleichzeitiger Abtreibungsförderung in Europa, trotz aller Gottlosigkeit der Herrschenden in Deutschland! - Wir
halten daran fest, „daß in keinem anderen Namen den Menschen Heil und Ewiges
Leben bereitet ist, als nur in dem Namen des einzigen Gottessohnes, Jesus Christus!
(Apg.4,11) - Die ganze biblische Geschichte, die Weltgeschichte und auch die unseres eigenen Volkes lehrt uns, daß wir mit Gottvertrauen vorwärts schreiten dürfen und unsere Mitmenschen ermutigen sollen, dem HERRN der Geschichte auch gegen allen Augenschein zu
vertrauen! - Gott hat alle Möglichkeiten, uns und diese Welt zu retten! Sie geht nicht unter
bevor nicht Sein Sohn, Jesus Christus, sichtbar wiederkommen wird und ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet (Offenbarung 20)! - Wir, die wir an Jesus glauben,
werden diese Stunde nicht verpassen, sei es nun als Leute, die in IHM entschlafen sind, oder
die IHN noch hier auf Erden erwarten! BfdW 2019

