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Wenn man einen Preis verleihen 
würde für die Person, die eine totale 
Veränderung bewirken kann, dann 
müsste Gott diesen Preis erhalten.

Er hat das Leben von unzähligen 
Menschen total verändert. Drogenab-
hängige und Alkoholiker wurden frei, 
Ehen wurden wiederhergestellt, Kri-
minelle wurden zu Heiligen, Kranke 
wurden gesund usw. Viele Menschen 
haben neue Hoffnung gefunden und 
entdeckt, dass sich ihr Leben lohnt.

Ich möchte an zwei historische Er-
eignisse erinnern, die ich absolut her-
ausragend finde:
1. Am 9. November 1938 begann in 

unserem Land die Verfolgung der Ju-
den. Millionen wurden umgebracht. 
Dieser Augenblick heißt „Reichskris-
tallnacht“ und ist wohl der finsters-
te in der deutschen Geschichte, weil 
er die Vernichtung von sechs Milli-
onen Juden einleitete.

2. Es ist wieder ein 9. November, dies-
mal im Jahr 1989. Der ostdeutsche 
Politiker Schalk Golokowski tritt 
vor die Presse – und hat scheinbar 

einen „Blackout“. Er spricht auf 
einmal von Reisefreiheit! Als man 
ihn fragt, ab wann diese denn gilt, 
antwortet er: „Ab sofort!“. – Wahr-
scheinlich ungewollt löste er einen 
Prozess aus, den man nicht mehr 
stoppen konnte. Damit wurde der 
9. November 1989 zum größten 
Augenblick deutscher Geschichte, 
nämlich als die Mauer gefallen ist, 
die unser Land trennte.

Natürlich waren Christen durch ihr 
Gebet sowie die Demonstranten da-
ran beteiligt. Aber wenn man sich das 
Ganze aus einiger Entfernung ansieht, 
muss man feststellen, dass Gott den 
dunkelsten Augenblick deutscher Ge-
schichte in den herrlichsten Moment 
verändert hat. War es denn ein Zufall, 
dass die Mauer genau am 9. November 
fiel, genau am Tag der „Reichskristall-
nacht“, die zur Reichspogromnacht 
wurde?!

Ein Resultat des 2. Weltkrieges war 
die Trennung Deutschlands und der 
Mauerbau. Das Resultat des Sünden-
falls war die Trennung von Gott und 
Mensch.

In Jesaja heißt es: Eure Schuld – sie 
steht wie eine Mauer zwischen euch und 
eurem Gott! (Jes 59,2)

Viele versuchten, die Mauer zu über-
winden und in den Westen zu fliehen, 
aber es war nahezu unmöglich. Ähnlich 
ergeht es den Menschen, die nach Gott 
suchen und die Mauer durch eigene 
Kraft zu überwinden versuchen. Im 

übertragenen Sinn: Man stellt golde-
ne Götzen auf und betet sie an und 
muss sich an selber ausgedachte Ge-
setze halten.

Ich sprach mit vielen Menschen auf 
der ganzen Welt über ihren Glauben. 
Einer von ihnen war ein Guru in Vara-
nasi in Indien. Er saß direkt am Ganges, 
dem heiligen Fluss. Hindus glauben, 
dass dieser Fluss Menschen von ihren 
Sünden reinigen kann. Ich fragte ihn, 
ob er Gewissheit darüber hat, wo er die 
Ewigkeit verbringen wird. Er wusste es 
nicht. Dann erzählte ich ihm von Jesus, 
denn nur er kann unsere Schuld verge-
ben und uns mit Gott versöhnen. Dar-
aufhin gab er sein Leben Jesus.

Die Mauer zwischen Gott und Men-
schen können wir nicht durch den Ver-
such, ein gutes Leben zu führen oder die 
Zehn Gebote einzuhalten, überwinden.

Der Prophet Jesaja kündigte schon 
etwa 700 Jahre vorher das Kommen 
sowie das Leiden und stellvertretende 
Sterben des Erlösers an. Die Geburt Je-
su war ein Wunder, denn es war eine 
Jungfrauengeburt. Sein ganzes Leben 
war außergewöhnlich. Seine Worte wie 
auch seine Taten. Er predigte Nächs-
tenliebe und heilte Blinde, Taube und 
Krüppel.

Der größte Augenblick in seinem Le-
ben war sein Kreuzestod. Er starb, da-
mit die Mauer, die uns von Gott trennt, 
für immer fällt. Die Erde erbebte. Es 
gab eine Sonnenfinsternis. Am Kreuz 
starb kein gewöhnlicher Mensch. Got-
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Die wichtigste Wiedervereinigung aller Zeiten

Gott kann den finstersten Augenblick in den herrlichsten Augenblick verwandeln.

T i t e l t h e m a
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