Du Deine Sünde ablegst und Ihn bittest, Dein
Herr und Heiland zu werden. Vorausgesetzt, Du
meinst es auch so, dann kannst Du das mit
diesem einfachen Gebet tun.
"Herr Jesus, ich bin ein elender, verlorener
Sünder, der in Taten und Gedanken gesündigt
hat. Bitte vergib mir meine Sünde und reinige
mich. Nimmt mich, Herr, und verwandle mich in
ein Kind Gottes. Komm jetzt in mein Herz und gib
mir das ewige Leben. Ich werde Dir folgen, egal
was es mich kostet, und werde auf Deinen
Heiligen Geist vertrauen, mir die Kraft zu geben,
die ich benötige. Amen."
Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden,
dass sie freigelassen werden (von der Sklaverei,
von Alkohol, von Drogen, Sex usw.), Blinden,
dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie
befreit werden und dass die Zeit der Gnade des
Herrn gekommen ist.“ (Lukas 4:18-19 und Jesaja
61:1-2).
Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten.
Wenn Du diese Gute Nachricht niemals zuvor
gehört hast,dann hast Du sie jetzt gehört. Aber
Du kannst nur von den Geschenken und dem
Segen der Befreiung und Erlösung Jesu
profitieren, die Jesus mit so einem großen Opfer
für Dich erkauft hat, wenn

Wenn Du das Gebet oben mit Ernst und ehrlich
gebetet hast, dann ist Dir vergeben worden, und
Du bist jetzt ein Kind Gottes (1.Johannes 1:9,
Johannes 1:12).
Von nun an wirst Du nicht mehr nur zu
Weihnachten an Jesus denken, sondern Du wirst
ein jedem Tag ein Leben führen, das Ihm gefällt.
Nur dann wird Weihnachten seine wahre
Bedeutung für Dich bekommen. Nur dann wird
Weihnachten einen tieferen Sinn für Dich haben.
Erfreue Dich an Deiner neuen Stelle
in Gott. Danke Ihm für die fantastische Errettung,
die Liebe, die Vergebung usw.….
Beginne sofort anderen Menschen von Deinem
neuen Leben in Jesus zu erzählen, und wenn Du
möchtest, kannst Du mir schreiben. Ich würde
mich sehr darüber freuen und werde für Dich
beten.
Prof. Zacharias .T. Fomum

h
ro

e

TEN
H
AC
N
IH
WE

f

CMGI DEUTSCHLAND
Bernerstr. 107 60437 Frankfurt
www.cmgi-online.de
info@cmgi-online.de

VERGESSEN
AN SEINEM
GEBURTSTAG
In diesen Tagen sind die Kinder besonders
aufgeregt.Sie zählen die Tage und können es
kaum erwarten, den lang ersehnten 24. Dezember
zu erleben.
Jugendliche stellen sich vor, wie sie in ihren
neuen Outfits aussehen und überlegen, wie sie die
allgemeine Großzügigkeit, die diese Feiertage
begleitet, zu ihrem Vorteil nutzen können.
Eltern machen Pläne und greifen ihre Ersparnisse
an.Musiker arbeiten hart, um während der
bevorstehenden Festtage, ihr neuestes Album an
Konsumenten zu verkaufen.
Einkaufszentren sind mit den neuesten Waren
überflutet.
Aufgrund der Profitsucht mancher (Händler)
schnellen die Preise in die Höhe.
Dieses ausgedehnte Einkaufen und Verkaufen
deutet schlicht darauf hin, dass die Menschen sich
für das große Ereignis vorbereiten.

Es gibt keinen Zweifel. Es ist Dezember.
Weihnachten steht vor der Tür.
Es ist die Zeit des Feierns. Es glitzert und funkelt
Christliche Missionarische Gemeinschaft International in den Städten. Tausende von

Lichterketten erhellen die Einkaufszentren. Dicht
gedrängt, strömen die Menschen durch die
Geschäfte, auf der Suche nach dem neuesten
Trend, auf der Suche nach dem originellsten
Geschenk.Hinter ihnen liegt so manches Grübeln
und Nachdenken auf die immer wiederkehrende
Frage, die dieses Jahr um diese Zeit aufkommt:
Was schenke ich dieses Jahr bloß?
Für viele ist dies zur eigentlichen
Herausforderung zu Weihnachten geworden.
Die Erwartungen werden größer, der Druck
nimmt zu, Hektik und Stress steigen
gleichermaßen an.
Wie hält man bis zu den Feiertagen am besten
durch?
Für Besinnlichkeit ist erst am 24.Dezember Zeit,
wenn überhaupt, dann, wenn die ganze Familie
nach dem Festschmaus und der Bescherung
mehr oder weniger fröhlich beisammensitzt.
In der Stunde, die sie in der Kirche verbringen,
beschäftigen sich die Meisten eigentlich nur mit
der weiteren Organisation des Abends.
Hoffentlich brennt das Essen nicht an, hoffentlich
verläuft der Abend harmonisch.
Die Jugendlichen überlegen, wie sie das schöne
Mädchen dort davon überzeugen können, mit
ihnen auszugehen.
Die Kinder zählen nur die Minuten,
bis sie endlich nach Hause können, um die
heißersehnten Geschenke auszupacken.
Wo ist der Heiland Jesus Christus
während all dieser Feierlichkeiten?
Wie können Menschen ein Fest feiern und die
Werte so außer Acht lassen, für die das
Geburtstagskind geboren wurde, gelebt hat und
gestorben ist, um eben diese zu erhalten?

Es heißt in der Bibel, dass Jesus der von Gott
versprochene Retter oder Heiland ist. Er kam,
um die Menschen von der Sünde zu erretten.
(Matthäus 1:21, Johannes 4:25).
Bist du von Deinen Sünden errettet?
Was ist denn überhaupt die Sünde?
Sünde heißt, außerhalb von Gottes Willen zu
leben. Man lebt, wie man will, als ob man sein
eigener Gott wäre. Man dient dem Ich, dem
eigenen Vergnügen, ist gebunden an
schmutzige Gedanken, lebt in Geldgier.
Den Gott, der gesagt hat "Du sollst den Herrn,
deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer
Seele, von ganzem Verstand und mit deiner
ganzen Kraft lieben", den liebt man nicht und
fragt nicht nach Ihm oder Seinen Geboten. Das
ist die Sünde.
Wenn man die Menschen zu Weihnachten
beobachtet, ist es schwierig zu bestimmen,
wovon sie gerettet wurden. Es ist offensichtlich,
dass Vergnügen das höchste Gut für
sie ist.Wenn man sieht, wie die Menschen
Weihnachten feiern und dabei in ihrem bösen
Tun verharren, könnte man meinen, dass sie
eine Befreiung von allem außer von der Sünde
feiern würden, für die Christus gestorben ist.
Man könnte meinen, dass sie den Geburtstag
von jemand anderem feiern (vielleicht von
Einstein), aber bestimmt nicht den von Jesus
Christus
Es ist beunruhigend und bedauerlich, dass die
Nachkommen Adams sich entschieden haben,
ihren fleischlichen und tierischen Begierden an
dem Tag nachzugehen, von dem wir glauben,
dass dann Christus geboren ist. Nichts wird
gesagt über die Themen seiner zentralen
Botschaft: Die Priorität der Seele und des
Geistes.
Stattdessen sind diese Menschen weit entfernt
von einer christlichen Gesinnung, einsam und
leer, denn der eigentliche Sinn von
Weihnachten erschließt sich ihnen nicht. Aber
wer ist dieser Mann, der an seinem Geburtstag
vergessen wird? Wer ist dieser Erlöser, dessen
Rettung abgelehnt wird?

Vor ungefähr 2000 Jahren, in der Stadt
Bethlehem, wurde Maria und Josef tatsächlich
ein kleines Kind geboren, einem jungen
jüdischen Ehepaar. Es blieb nicht das Kind
Jesus, von dem die Weihnachtslieder singen.
Es wuchs zu einem Mann heran, der durch
seine Worte und Taten das Wohlergehen
der Menschen und ihre Geschichte am meisten
beeinflusst hat.
Du brauchst nur die Evangelien zu lesen, um
mit mir darin übereinzustimmen, dass durch
Sein Leben, Sein Sterben und Seine
Auferstehung niemand sonst so viele
Wundertaten vollbracht hat wie er, Jesus.
Aber daß er geboren wurde, geschah allein zu
dem Zweck, stellvertretend für die gefallenen
Nachkommen Adams zu sterben.
Deswegen wurde er im Alter von 33 Jahren an
ein grobes Holzkreuz genagelt, wo er verblutete
und starb. Er starb für Dich und für mich,
sodass, wir, die an Ihn glauben, von dem
gerechten Urteil für unsere Sünden, das uns als
Urteil von Gott erwartet, losgesprochen sind.
Aber einfach, weil er Dich liebt, kam er und
predigte von Umkehr und Vergebung, er heilte
die Kranken und befreite die Gefangenen aus
ihrer Knechtschaft.
Deshalb nahm der Sohn Gottes in Jesus
Christus eine menschliche Gestalt an; er kam
auf die Erde, nur um Dich zu retten. Er sagte,
dass Er nicht gekommen ist, um die "Guten" zu
retten und diejenigen, die Ihn nicht nötig haben,
sondern Er ist für diejenigen gekommen, die
ihre Sünde bekennen, und Seine Hilfe dringend
benötigen (Lukas 5:31).
Ist das nicht eine großartige Nachricht?
In diesen Tagen, die fast überall mit
schlechten Nachrichten gefüllt sind, gibt es eine
frohe Botschaft, die die Weihnachtsglocken
erklingen lassen, die den Worten Jesu einen
Widerhall geben, nämlich „»Der Geist des
Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt,
um den Armen die gute Botschaft zu
verkünden.

