Wiedergeburt

Gott hat uns unser Leben gegeben
und er bestimmt, wann, wo und wie lange wir leben.
Er hat alles festgelegt von Anfang an
und er konnte uns sehen, bevor unser Leben begann.
Die Freude auf uns hat Gott tief bewegt,
Charakter, Gaben u. Haarfarbe waren festgelegt.
Nicht’s ist dem reinen Zufall überlassen sogar die Nationalität – es ist nicht zu fassen.
Was unsere Eltern nicht geahnt war von unserem Schöpfer wunderbar geplant.
Als wir geboren wurden als kleines Kind
war klar, dass wir kein Produkt des Zufalls sind.
Wir sind Gottes Geschöpfe aus seiner Hand und er rüstet uns aus mit Kraft und
Verstand.
Gott liebt uns – und vor allen Dingen
will er, dass unser Leben soll gelingen.
Er geizt nicht mit seinem Segen wenn wir den Kontakt mit ihm pflegen.
Vor allem gebührt ihm unser Dank, doch nicht auf dem Möbelstück- der langen Bank.
Man kann für so viel „Danke“ sagen und immer wieder neue Schritte wagen.
Wir sind Gottes Geschöpfe, ob groß oder klein,
doch was muss man tun, um ein Kind Gottes zu sein.
Ein Kind Gottes auf dieser Erde werde ich, wenn ich neu geboren werde!
Nikodemus fragt, wie soll das geh’n? Ich kann das alles nicht versteh’n.
Jesus hat das aber nicht gestört uns allen hat er’s so erklärt:
„Kehre um, bereue deinen Schrott, glaube an mich und vertraue auf Gott,
lege dein Leben ganz in meine Hand, dann bekommst du von mir neuen Verstand.“
So geschieht die Wiedergeburt von oben, dafür kannst du nur dankend Gott loben.
Entdeckst du vom alten Wesen immer noch eine Spur,
so bist du dennoch eine neue Kreatur, in der auch noch Altes möglich ist.
Perfekt bist du nur in Jesus Christ.
Gib ihm dein Leben in dieser Zeit, so bist du gerettet in Ewigkeit.
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