Von Ausserirdischen wimmelt es in RamschRomanen und Flimmerfilmchen. Doch nur
einer ist der wahre Ausserirdische, Jesus der
Sohn Gottes, der in diese Welt kam. Nicht vom
andern Stern oder einer fremden Galaxis derselben verlorenen Welt sondern aus den unendlichen Weiten des ewigen Himmels des Gottes ohne Zeitrechnung.

Der Alien und seine Living-Form
Als grüne Männchen mit merkwürdigen Körperauswüchsen, Antennen oder Scharniergelenken sehen die Exoterrarier wohl auf
den ersten Blick etwas befremdend aus, doch wenn man ihre Geschichtchen liest, verhalten sie sich plötzlich allzu menschlich.
Jesus Christus hatte solchen Zubehör nicht nötig. Ganz normal
kam er zu uns als gewöhnlicher Mensch und doch war sein Wesen so verschieden, dass alle spüren mussten, dass sie den ganz
besonderen, fremden vor sich hatten. Bei Gott waren seine Gedanken und von Gott war er erfüllt mit Frieden, mit Freude, Gerechtigkeit und heiliger Liebe. So etwas war völlig neu. Das hatte die Welt noch nicht gesehen.

Gekommen um die Welt zu retten
Irgendwie scheinen doch alle so eine dumpfe Ahnung zu haben,
dass die Menschheit auf der Erde sich nicht mehr selbst aus dem
Schlamassel helfen kann. Bei Billig-Romanen ist man jedenfalls
daran gewöhnt, dass das Böse immer mehr überhand nimmt,
und die Rettung nur noch von Aussen kommen kann. Aber wo-

her? Vom andern Stern? Warum sollten die besser sein? Von
Gott dagegen wissen wir, dass er die Menschen dieser Welt so
sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat.

Die Waffen der Gerechtigkeit
Der Teufel will uns gerne einreden, dass wir den Kampf gegen
die Macht des bösen mit moderner Technik und Kriegsführung
aufnehmen können. Doch Beam-Strahlen und Laserkanonen
nutzen nichts gegen das Böse, das in unseren Herzen anfängt.
Und da will Jesus anfangen uns ein neues Herz zu schenken, innerlich erneuert durch den Heiligen Geist aus Gott. Er hat den
Bösen besiegt, indem er allen Versuchungen widerstanden hat
und nichts böses in seine Gedanken kommen lies. Aber damit
nicht genug hat er am Kreuz von Golgatha unsere Schuld beglichen, damit wir aus dem Bann des Bösen befreit werden können
zu neuen Menschen! Wo ist das Reich Gottes, fragst Du? Heute
kann es noch anfangen in Deinem Herzen, wenn Du Jesus als
Retter und Herrn im Glauben anrufst. Bekenne ihm die Sünde,
und vertraue auf seine Vergebung, dann wird er Dich mitnehmen in sein ewiges Reich im Himmel.

Was wird aus dem blauen Planeten?
Noch herrscht die Sünde und der Tod über die Erde, der abtrünnigen Kolonie des Himmelreiches. Doch wenn Jesus auch heute
noch geduldig wartet, dass Du und andere auf seine Seite überlaufen, dass diese Welt von Ihm mit Macht eingenommen wird,
daran besteht kein Zweifel mehr. Darum warte nicht auf Botschaften aus dem All sondern lies und glaube das Wort vom ewigen Leben, das von Gott aus dem Himmel kommt. M.Licher
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Jesus Christus sagt: Ich bin nicht aus diesem Universum und mein Reich auch nicht!

