Speziell für alle , die glauben, sie müssten nicht an ihrer Rettung mitarbeiten :::
Ein Mann sitzt wärend einer Überschwemmung auf dem Dach seines Hauses und
wartet darauf, dass Gott, die Feuerwehr oder irgendein Regierungsbeamter ihn rettet.
Kommt ein Nachbar im Boot vorbei und sagt: „Steig ein!“
Der Mann: „Nein, Gott und die Regierung wird mich retten.“
Das Wasser steigt ...
Drei Stunden später kommt ein anderer Nachbar mit seinem Boot vorbei: „Steig ein,
es wird höchste Zeit!“
Der Mann entgegnet bibel- und systemtreu: „Nein, Gott oder die Regierung wird
mich retten.“
Das Wasser steigt weiter ...
Vier Stunden später kommt zum dritten Mal ein Nachbar mit einem Boot vorbei, aber
der Mann weigert sich immer noch einzusteigen, weil Gott und die Regierung ihn
retten würde.
Der Mann ertrinkt, kommt in den Himmel und beschwert sich bei Gott: „Du hast
gesagt, du würdest mich retten, doch ich bin ertrunken!“
Gott antwortet: „Ich hab dir immer wieder Rettungsbote gesendet und du wolltest
einfach nicht einsteigen.“
Ja, so geht es vielen Menschen...sie bemerken einfach nicht, dass hin und wieder ein
Mensch ihren Weg kreuzt, der ihnen helfen will, den richtigen Weg einzuschlagen sie lehnen ihn ungläubig ab.
Bedenke aber! Uns begegnen immer genau die Menschen und Dinge im Leben, die
wir brauchen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Meist konfrontieren sie uns mit
unglaublichen Dingen und Sachverhalten...die uns helfen sollen, ein besseres Leben
führen zu können...doch all zu oft halten wir leider am guten gewohnt Alten fest und
stoßen das oft Bessere für uns ungläubig weg...in Erwartung, dass jene, die wir
gewählt haben und denen wir Vertrauen, schon das für uns richtige tun...werden.
Nun, jeder ist seines Schicksals Schmied und entscheidet für "sich" ...und erhält am
Ende die Frucht seiner Saat. Kein Problem, kann er sich doch beim nächsten mal
anders entscheiden. Doch was, wenn seine egoistisch engstirnige Entscheidung, sein
Glaube, sein Handeln, negative Auswirkungen auf seine noch unmündigen Kinder
und Liebsten hat?
Kauf dir ein Boot und ruder in die richtige Richtung dann hast du die Situation selbst
im Griff � � �

