
 

 

Liebe Leser/-innen,  

Ein massiver Stromausfall, der in der Nacht auf Freitag allein in Kalifornien rund fünf 
Millionen Menschen im Dunkeln sitzen gelassen hat, ist offenbar auf ein Missgeschick 
eines einzelnen Arbeiters zurückzuführen. 
Dieser habe in einem Umspannwerk ein Werkzeug verloren und eine folgenschwere 
Kettenreaktion ausgelöst, die unter anderem zur Abschaltung von zwei Reaktoren 
führten. Chaotische Zustände wurden unter anderem aus San Diego gemeldet, wo sich 
erst Stunden nach dem Blackout die Lage wieder beruhigte. Betroffen waren auch Teile 
von Arizona und Mexiko. Diese „Katastrophe“ wurde von einem Menschen ausgelöst.  

Unser Gott handelt anders. Er sandte Jesus, in die dunkle Welt voller Sünde, als 
Licht in die Dunkelheit. Er kam, um uns mit dem Vater zu versöhnen und die an Ihn 
gläubig geworden sind, wurden beauftragt das Licht der Liebe in diese dunkle gottlose 
Welt zu tragen.  

Deutsche Theologen, die an Jesus glauben, stellen fest, dass in unserem Land 
(Deutschland) in der jetziger Situation tiefer gesunken ist als Sodom und Gomorra 
damals: Abschaffung vom § 218 // Täglichen Mord an noch nicht geborenen Kindern im 
Mutterleib//Unmoral nimmt überhand.// Gleich-Geschlechtlichkeit und  vieles-vieles  
Mehr.  „Unser Christliches Land“ benötigen heute keine Bibel.  

In der Welt habt Ihr Angst (Galater 5,22); Warum??  
Viele Christen denken, ich brauch sein Wort (die Bibel) nicht täglich lesen /wir 
schaffen es auch so. Sind wir doch mal ehrlich: 

• Womit beschäftigen wir uns heute? 

• Was hauen wir uns Täglich in die Köpfe. 

• Sind wir so weit, wie die Leute in der Zeit von Jesaja, die sagen: „Wir wissen das 
es nicht richtig ist wir tun es und fühlen uns gut dabei“. 

Dabei spricht  Jesaja 9,1 Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht; und über 

denen, die im finsteren Land wohnen, scheint es hell. 

Darum sind so viele in unserem Land, auch in den Gemeinden depressive, 
psychisch erkrankte. So haben viele Psychologe kein Platzt für die Behandlung der 
Patienten. Beim Treffen von Psychologen 2021 (wohlgemerkt keine Christen), wurde 
festgehalten, dass „Wenn Menschen ehrlich miteinander umgehen würden, an Gott 
glauben würden, wie es in der Bibel steht, würden 73% der psychisch Erkranktem nicht 
in Behandlung sein.  
 Wer nicht täglich in der Bibel liest, behauptet somit „Ich kann ohne Jesus Input leben.“ 

Jesus kam, um die Gottlosigkeit aufzuwecken und die eingeschlafene Christenheit 
aufzurütteln. Nach vorne zu schauen. Ihn (Jesus) als Fundament des Lebens zu 
verkündigen, aus der Schrift heraus seinen Willen zu erkennen, um das Licht der 
Freude weiterzugeben. In eine Welt die, in Angst und Verzweiflung lebt, damit sie Jesus 
das Licht der Welt erkennt. 

In der Welt habt Ihr Angst doch siehe ich habe die Welt überwunden. Last uns Freude / 

Frieden / Geduld / Güte / Treue / Freundlichkeit Sanftmut / Keuschheit und Liebe weiter 

geben dazu wir berufen sind.            Galater 5,22 

 Wilhelm, Chapter Ransomed 


