
Der Pastor und Dichter Frederick Langbridge schrieb, "Zwei Männer 
schauten vom Gefängnis in die Ferne, Der  eine sah nur Schlamm, der andere 
sah Sterne."

Wenn du durch die Fenster deines Lebens blickst, siehst du zu viel 
"Schlamm?" Den Schlamm deiner Probleme, deine Stresse? Der Schlamm des 
Leidens und Krankheit? Der Schlamm der Armut oder Einsamkeit?
Fragst du dich manchmal ob wir alle alleine sind hier auf dieser Erde? Ob da 
wirklich ein Gott ist, irgendwo, der alles geschaffen hat und der für dich sorgt, 
und sich bemüht, was mit dir passieren wird?

Laßt uns einen Ausflug machen, jenseits der Sonne und den Sternen, um 
die Antwort dieser Fragen zu finden.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
�
� Die größten Teleskopen der Welt, Mount Palomar und das Hubble Weltraum Teleskop, 
brachten erstaunende Entdeckungen im Weltall zu unser Sicht. Wissenschaftler schätzen nun, 
daß es in unsere Milchstraße Galaxis alleine mehr als 200 Milliarden Sterne gibt. Und sie 
schätzen, daß es 200 Milliarden solche Galaxies im Weltall gibt.
� Wer hat diese unzählbare Sterne und Welten geschaffen? Der Prophet Jesaja schrieb, "Hebet 
eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus" 
(Jesaja 40:26).
� Die Existenz all dieser geschaffenen Sonnen und Welten zeigt an, daß es ein Schöpfer gibt. 
Die Ordnung und der Entwurf des Weltalls zeigt an, daß es ein intelligenter Designer gibt. Der 
Psalmist schrieb: "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet 
seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die 
Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme" (Psalm 19:1-3, Elberfeld).
� James Irwin, ein Mitglied der Apollo 15 Mannschaft, ist auf dem Mond gelaufen. Nachher, 
startete er die "Christian High Flight Foundation" um mit der Welt die gute Nachricht zu teilen: 
"Daß Gott auf dieser Erde lief ist wichtiger denn daß der Mensch auf dem Mond lief." Dieser 
Bericht von dem Mann der auf dem Mond lief, ist sehr wahr.
� Lieber Freund, wenn Gott eine solche Macht hat, all diese leblose Welten zu machen, dann 
hat er sicherlich auch die Macht dir mit deine Sorgen und Problemen zu helfen. Wenn er den 
Kurs jeder der milliarden Sterne im Weltall leiten kann, kann er sicherlich auch dein Leben leiten.
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�"Verkehre doch freundlich mit ihm und halte Frieden; dadurch wird Wohlfahrt über dich 
kommen" (Hiob 22:21, Elberfeld). Vielleicht bist du schon befreundet mit dem allmächtigen, 
allwissenden, alliebenden Gott der das Weltall geschaffen hat, und alles was darin ist. Aber 
wenn nicht, möchtest du ihn nicht besser kennen lernen? Er, obwohl er der Schöpfer und Leiter 
aller Welten ist, hat doch noch die Zeit und Interresse und Liebe um persönlich dein Leben zu 
leiten.
�Mehr Beweis von Gottes Liebe und Macht als Schöpfer:

�Der genaue Zeiten des Ebbes und Flutes der Ozean
�Die genaue Entfernung zwisschen der Sonne und der Erde. Näher, würde die Erde 

verbrennen, und weiter, würde die Erde erfrieren
�Die genaue Misschung der Elemente in der Luft die wir einatmen, um uns am Leben zu 

erhalten
�Die komplexe Form jeder einziger Schneeflocke
�Die wunderbare Form und komplizierte Wirkung unseres Körpers.

�Wie die Bibel sagt, "Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren, und die Vögel unter dem 
Himmel, die werden dir's sagen, oder die Sträucher der Erde, die werden dich's lehren, und die 
Fische im Meer werden dir's erzählen. Wer erkennte nicht an dem allen, daß des Herrn Hand das 
gemacht hat" (Hiob 12:7-9)?
�St. Augustine sagte, "Herr, unsere Herzen werden nie Ruhe finden, bis sie Ruhe finden in Dir." 
Wir sind geschaffen worden,um mit unserem Schöpfer eins zu sein. Wir wurden geboren mit 
dem großen Verlangen Ihn zu kennen. Suchts du für einem Gott der dich wirklich liebt? Jemand 
mächtig genug um die Probleme in deinem Leben zu lösen? Jemand der klug genug ist, dich in 
den rechten Weg zu führen? Jemand der dich genug liebt um deine Einsamkeit  zu verbannen 
und dein Hunger und Durscht für Gesellschaft zu stillen?
�Hier ist gute Nachricht für dich, hier, an diesem Moment. Petrus schrieb, "Alle eure Sorge 
werfet auf ihn; denn er sorget für euch" (1. Petrus 5:7).
�Wenn du durch die Fenster deines Lebens schaust, und nichts siehst als Schlamm und 
Finsternis und Trübsall, dann wende deinen Blick nach oben. Schaue  hinauf zum Himmel, 
damit du Gott sehen kannst.

Eine Aussage zum heimnehmen . . .  
�
�Der Gott der die Milliarden von Sterne, alles Leben, und auch dich geschaffen hat, dieser Gott 
will dich kennen lernen. Er will in deinem Leben ein Teil haben. Er ladet dich ein, hoch zu blicken 
vondem Schlamm, und die Sterne der Hoffnung zu sehen, die er für dich hat. Er will deiner 
Einsamkeit ein Ende machen, und dir zeigen, wie unendlich er dich liebt. Er sandte seinen Sohn, 
Jesus Christus, der sein Leben für dich gab, so daß du ewiges Leben haben kannst. Er bietet dir 
seine Vergebung. Er hat die Macht dich zu ändern, und auch deine Umstände.

Zwisschen Dir . . . und Gott 
�
�Möchtest du dein Herz öffnen zu dem Gott der dich geschaffen hat?Möchtest du ihn einladen, 
ein Teil deines Lebens zu sein? Möchtest du dich begeben, ihm besser zu kennen? Dann laß 
ihm seine Arme um dich tun und dir Friede und Freude schenken. In deine Sorgen, Schmerz, 
und Müdigkeit kann Jesus dein Leben verändern. Laß ihn das doch für dich tun.  Du brauchts 
ihm nur danken für sein Mitleid, seine Gnade, und seine vergebende, ewige Liebe für dich. 

�"Verkehre doch freundlich mit ihm und halte Frieden; dadurch wird Wohlfahrt über dich 
kommen" (Hiob 22:21, Elberfeld). Vielleicht bist du schon befreundet mit dem allmächtigen, 
allwissenden, alliebenden Gott der das Weltall geschaffen hat, und alles was darin ist. Aber 
wenn nicht, möchtest du ihn nicht besser kennen lernen? Er, obwohl er der Schöpfer und Leiter 
aller Welten ist, hat doch noch die Zeit und Interresse und Liebe um persönlich dein Leben zu 
leiten.
�Mehr Beweis von Gottes Liebe und Macht als Schöpfer:

�Der genaue Zeiten des Ebbes und Flutes der Ozean
�Die genaue Entfernung zwisschen der Sonne und der Erde. Näher, würde die Erde 

verbrennen, und weiter, würde die Erde erfrieren
�Die genaue Misschung der Elemente in der Luft die wir einatmen, um uns am Leben zu 

erhalten
�Die komplexe Form jeder einziger Schneeflocke
�Die wunderbare Form und komplizierte Wirkung unseres Körpers.

�Wie die Bibel sagt, "Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren, und die Vögel unter dem 
Himmel, die werden dir's sagen, oder die Sträucher der Erde, die werden dich's lehren, und die 
Fische im Meer werden dir's erzählen. Wer erkennte nicht an dem allen, daß des Herrn Hand das 
gemacht hat" (Hiob 12:7-9)?
�St. Augustine sagte, "Herr, unsere Herzen werden nie Ruhe finden, bis sie Ruhe finden in Dir." 
Wir sind geschaffen worden,um mit unserem Schöpfer eins zu sein. Wir wurden geboren mit 
dem großen Verlangen Ihn zu kennen. Suchts du für einem Gott der dich wirklich liebt? Jemand 
mächtig genug um die Probleme in deinem Leben zu lösen? Jemand der klug genug ist, dich in 
den rechten Weg zu führen? Jemand der dich genug liebt um deine Einsamkeit  zu verbannen 
und dein Hunger und Durscht für Gesellschaft zu stillen?
�Hier ist gute Nachricht für dich, hier, an diesem Moment. Petrus schrieb, "Alle eure Sorge 
werfet auf ihn; denn er sorget für euch" (1. Petrus 5:7).
�Wenn du durch die Fenster deines Lebens schaust, und nichts siehst als Schlamm und 
Finsternis und Trübsall, dann wende deinen Blick nach oben. Schaue  hinauf zum Himmel, 
damit du Gott sehen kannst.

Eine Aussage zum heimnehmen . . .  
�
�Der Gott der die Milliarden von Sterne, alles Leben, und auch dich geschaffen hat, dieser Gott 
will dich kennen lernen. Er will in deinem Leben ein Teil haben. Er ladet dich ein, hoch zu blicken 
vondem Schlamm, und die Sterne der Hoffnung zu sehen, die er für dich hat. Er will deiner 
Einsamkeit ein Ende machen, und dir zeigen, wie unendlich er dich liebt. Er sandte seinen Sohn, 
Jesus Christus, der sein Leben für dich gab, so daß du ewiges Leben haben kannst. Er bietet dir 
seine Vergebung. Er hat die Macht dich zu ändern, und auch deine Umstände.

Zwisschen Dir . . . und Gott 
�
�Möchtest du dein Herz öffnen zu dem Gott der dich geschaffen hat?Möchtest du ihn einladen, 
ein Teil deines Lebens zu sein? Möchtest du dich begeben, ihm besser zu kennen? Dann laß 
ihm seine Arme um dich tun und dir Friede und Freude schenken. In deine Sorgen, Schmerz, 
und Müdigkeit kann Jesus dein Leben verändern. Laß ihn das doch für dich tun.  Du brauchts 
ihm nur danken für sein Mitleid, seine Gnade, und seine vergebende, ewige Liebe für dich. 


