Jesus Christus:
„Ich bin das Brot des Lebens.“
„Ich bin das Licht der Welt.“
„Ich bin das Leben.“
Wir können die Wahrheit und
Wirksamkeit des Glaubens an Jesus
Christus ohne Weiteres beweisen:

Jesus Christus:
Johannes 6
…47 Wahrlich, wahrlich ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der
hat das ewige Leben. 48 Ich bin
das Brot des Lebens. 49 Eure
Väter haben Manna gegessen in
der Wüste und sind gestorben.…
Johannes 8
12 Da redete Jesus abermals zu
ihnen und sprach: Ich bin das
Licht der Welt; wer mir
nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis,

sondern wir das Licht des
Lebens haben. 13 Da sprachen
die Pharisäer zu ihm: Du zeugst
von dir selbst; dein Zeugnis ist
nicht wahr.…
Johannes 6
…34 Da sprachen sie zu ihm:
HERR, gib uns allewege solch
Brot. 35 Jesus aber sprach zu
ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, den
wird nicht hungern; und wer an
mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten. 36 Aber
ich habe es euch gesagt, daß ihr
mich gesehen habt, und glaubet
doch nicht.…

Der Sucher liest das vorige
Dokument: „Entrückung“. Er setzt
das um, was dort gesagt wird. Er
liest anschließend oder
gleichzeitig immer wieder die
Bibel und beschäftigt sich über
einen gewissen Zeitraum mit
Bibelthemen, welches zum
Nachdenken anregt und was dazu

fuehrt, dass das Wort Gottes im
Herzen des Menschen
aufgenommen wird.
Frucht:
Der Gläubige wird feststellen, dass er
bei der Nahrungsaufnahme immer
schneller satt wird. Er braucht
weniger Nahrung. Das tritt schon
nach ein oder zwei Tagen ein, je
nachdem, wie intensiv jemand das
Besprochene umsetzt.
Weil die Welt in Sünde lebt (e), so
entstanden die großen Fressmeilen
und die XXL Fress-Varianten in der
Welt: Luxus, Milliardärstum,
Millionär sein wollen, Heuschreckenkapitalimsus, Raubtier-kapitalismus,
Börsenzockercasinos, der Mensch,
weil er nicht glaubte und deswegen
das Biblische nicht umsetzen konnte,
er wuerde immer wieder schnell
Hunger haben und immer mehr
wollen und haben und manchmal
auch nie wirklich satt werden,
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obwohl die Teller vielleicht randvoll
waren.
Johannes 4
…13 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wer von diesem
Wasser trinkt, den wir wieder
dürsten; 14 wer aber von dem

Wasser trinken wird, das ich
ihm gebe, den wird ewiglich
nicht dürsten; sondern das
Wasser, das ich ihm geben
werde, das wird in ihm ein
Brunnen des Wassers werden,
das in das ewige Leben
quillt. 15 Spricht das Weib zu
ihm: HERR, gib mir dieses
Wasser, auf daß mich nicht
dürste und ich nicht herkommen
müsse, zu schöpfen!…
Johannes 14
5 Spricht zu ihm Thomas: HERR,
wir wissen nicht, wo du hin
gehst; und wie können wir den
Weg wissen? 6 Jesus spricht zu

Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben ;
ihm:

niemand kommt zum Vater denn
durch mich. 7Wenn ihr mich
kenntet, so kenntet ihr auch
meinen Vater. Und von nun an
kennt ihr ihn und habt ihn
gesehen.…

„Was wir miteinander teilen, mehrt
sich.“ Das ist ein universelles Gesetz,
ein Gesetz Gottes. Jesus hat es
angewandt, als er die 5.000 Maenner
mit wenig versorgte.
Gott hat Gesetze in dieses Universum
eingebaut: das ist Jesus Christus.
Christus ist das Gesetz und die
Erfuellung des Gesetzes Gottes.
So kommt es auch, dass Menschen,
die das Leben lang ohne Gott (Jesus
Christus) leben, dass sie trotz
völligem Reichtum in Apathie,
Gleichgueltigkeit, Hoffnungslosigkeit
leben. Sie leben dann in den Tag, tun
ihre Arbeit und doch „fehlt ihnen
etwas“. Sie koennen Geld spenden
und noch so viel Gutes tun, es wird
kaum etwas bewirken, sondern nur
zeitweise helfen.
Echte und vollkommene
Lebensfreude, wie jemand das
vielleicht als Kind hatte, wenn es
jemals so war, kommt nicht auf.
Obwohl man in Reichtum lebt,
fuehlt man sich nicht bereichert.
Die Dinge naehren einen nicht
mehr so wie frueher.
Da ist der Wunsch nach dem Haus
gewesen, das Haus kam. Da ist der
Wunsch nach dem großen Auto
gewesen, das Auto kam. Mit dem
neuen Superjob kam der Wohlstand.
Nach Jahren dann erschöpft es sich,
man sieht nicht mehr, was man hat
und hat auch nicht mehr die
Wertschaetzung dahingehend und
auch nicht mehr die Liebe zum
Partner, wie es frueher war und
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vielleicht sogar trotz Kinderwunsch
und Erfuellung ist man „geistlich
leer“. Man will auf „Jakobswege
gehen“, spirituelle Pfade suchen, auf
Wanderschaft gehen, zurueck in die
Einfachheit der Jugend, ohne
Verantworung, sich umschauen „was
ist der Sinn des Lebens.“
Das haben wir bereits beantwortet.
https://www.zeugnis-fuerjesus.de/aktuelles-ab-01-oktober2020/
Der offene geistliche Hunger und
Durst und durch Sinnlosigkeit
offenbart sich dann in einer Suche
nach Party und Ausschweifung
„wenn es schon keine Antworten
gibt, auf die Frage des Lebens,
dann wenigstens das...“
Es ist auch die Antwort darauf,
dass der Mensch heute nicht
Sodom und Gomorra sucht, und
Gott weiß das, sondern weil er, der
Mensch, ob arm oder reich, nicht
weiß, worum es im Leben geht.
Ein Mensch, (der viel suendigt, ohne
zu wissen, was Suende wirklich ist),
kann sich nicht vorstellen, dass seine
Arbeit ihm volle Freude geben
koenne, weil er nicht weiß, dass die
Suende ihm diese Probleme gemacht
hat und nicht die Arbeit), weil er ja
gar nicht weiß, dass er suendigt,
sondern er hat vielleicht ein
schlechtes Gewissen durch die
Suende, was den Menschen unrein
macht, aber das legt sich ja nach ein
paar Tagen wieder.
Weiter:
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Und so hat der Mensch ein
unwissentliches Hamsterrad, eine
Achterbahn, von auf und ab im
Leben, und alle leben in den
Famillien, Firmen und Gesellschaften
so, weil sie schlecht ueber andere
denken, reden und messen, richten
und urteilen und deshalb sagen „aber
ich habe nichts Schlechtes getan,
sondern der Bösewicht ist der
andere:“
Ein Christ hat das LEBEN, wenn er
es schafft, von Suenden zu lassen
und nicht so zu leben.
So verhaelt es sich auch in der Ruhe.
Es war vor Monaten in den
Massenmedien zu lesen, dass viele,
viele Menschen ueber
Schlafstoerungen leiden wuerden
und keiner weiss wirklich warum:
Diese sind auch eine Folge von
Suende und von Unglauben und von
Unbekehrtheit: der Mensch findet
nicht zur Ruhe.
Umgekehrt aber, wenn er, der
Sucher das Geschriebene in dem
vorigen Dokument umsetzt, so
wird er gesaettigt werden, er wird
wieder ruhig schlafen koennen. Er
wird keine Depressionen haben
und er wird Lebensfreude haben.
Der Mensch wird jubeln.
Weiter:
Ein bedeutsamer Ausdruck des
lebendigen und wahren Glaubens
und ein Ergebnis dessen auch als
ein Werk des Alltags ist, dass der
Glaeubige bestaendige
Lebensfreude hat.
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Er hat das Licht der Welt, das andere
nicht haben, die unbekehrt sind. Das
Licht der Welt, Jesus Christus, sein
ewiges und alles überstrahlendes
Licht offenbart sich dem
Menschen ueber die Stirn, dass
der Glaeubige an der Stirn auf
Gott hin versiegelt ist.
So hat der Mensch ein Licht, das
er sieht, inwendig ueber das dritte
Auge, das staerker und intensiver
ist, wie die Sonne.
Solches kann durch Suende wieder
verloren gehen, wenn der
Glauebige wieder zurueck faellt in
die alte Lebensweise, aber er wird
wieder aufstehen und er wird
siegen und es suchen und wieder
haben.
Zur Zeit der Verkuendigung des
Evangelium: Das Problem war
grundsätzlich: viele derer, die Jesus
„speiste“, die wollten nur seine
Wunder, aber nicht ihn. Wenn er
ihnen Wunder tun wuerde, dann
wuerden sie ihn suchen. Wenn er
vielen Wunder getan ha(e)tte, dann
wuerden sie sich wieder von ihm
entfernen und wieder eigene Wege
gehen wollen: zurueck in das alte
Leben, was die Welt heute sucht. Man
sucht nicht nach inwendiger
Neuerung, man sucht nicht nach
geistlichen Ursachen der Probleme in
der Welt (siehe die Uebertretung der
10 Gebote), sondern man will eine
rein aeußerliche Veraenderung, um
wieder sein und leben zu koennen
wie zuvor.
Weiter:
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Einfach und kurz gefasst: Praktisch
niemand, der heute von den
Entwicklungen in der Welt
ueberrumpelt wurde, hat damit in
der Welt gerechnet, aber das
Evangelium wird in der Welt seit
Jahren intensiv, aber nicht gleich
laut, sondern eher leise,
verbreitet.
Die Verbreitung des Internet hat die
Jahre immens zugenommen. Die
Verbreitung des Evangelium im
Internet hat immens zugenommen.
Ueberall in der Welt kann das Wort
Gottes gesucht und gefunden werden
und da, wo Regime versuchen es zu
unterdruecken, werden sie von Gott
gestraft und das tun nun einmal
heute falsch gepolte Eltern, falsch
gepolte Erzieher, falsch lehrende
Lehrer, Abgeordnete, Politiker,
Wirtschaftler, Schuldirektoren,
Beamte und Wirtschaftsweise, das
Evangelium unterdrücken:
Roemer 1
18 Denn Gottes Zorn vom Himmel
wird offenbart über alles gottlose
Wesen und Ungerechtigkeit der
Menschen, die die Wahrheit in
Ungerechtigkeit aufhalten. 19 Denn
was man von Gott weiß, ist ihnen
offenbar; denn Gott hat es ihnen
offenbart,…
Wer vor 10 Jahren im Internet suchte,
der wuerde vielleicht nicht einmal
eine Bibel online finden koennen in
seiner Sprache oder vielleicht hier
und da eine Bibelseite in einer
anderen Sprache, aber heute gibt es
Homepages, Blogs, Videos und
Vortraege im Internet „ohne Ende,
ebenso ueber das Internet Radio und
das praktisch in allen Sprachen der
Welt.
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Das ist die Erfuellung dessen, was
Jesus Christus ankuendigte:
Markus 16
…15 Und er sprach zu ihnen: Gehet
hin in alle Welt und prediget das
Evangelium aller Kreatur. 16 Wer da
glaubet und getauft wird, der wird
selig werden; wer aber nicht glaubt,
der wird verdammt werden. 17 Die
Zeichen aber, die da folgen werden
denen, die da glauben, sind die: in
meinem Namen werden sie Teufel
austreiben, mit neuen Zungen reden.
…
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