
Ich hoffe das trifft Dich so, wie es mich traf!



Angesichts der vielen Perversionen und Witze die 
wir einander für ein Lachen zusenden, ist dieser

ein wenig anders:
DieserDieser Witz heuteWitz heute soll kein Witz sein,soll kein Witz sein, er soll er soll 

nichtnicht spassig sein,spassig sein, erer soll dich soll dich 
nachdenklich machen.nachdenklich machen.



Die Tochter eines prominenten Amerikaners wurde 
in der “Early Show” interviewt und Jane Clayson
fragte sie: ““Wie konnte Gott soetwas geschehen Wie konnte Gott soetwas geschehen 

lassen?"lassen?"

(Betreffend der Attacken vom 11.September)



Anne Graham gab eine besonders profunde und
einsichtige Antwort.

Sie sagte: "Ich"Ich glaube Gottglaube Gott istist davon tiefdavon tief betrbetrüübt,bt,
so wieso wie wir es sind,wir es sind, aber faber füürr JahreJahre haben wir Gotthaben wir Gott
gesagt das Er aus unseren Schulen hinaus soll,gesagt das Er aus unseren Schulen hinaus soll,

aus unserer Regierung hinaus soll undaus unserer Regierung hinaus soll und aus aus 
unserem Leben hinaus soll.unserem Leben hinaus soll. UndUnd GentlemanGentleman der Erder Er
ist, glaube ich, dass Er sich ruhig zurist, glaube ich, dass Er sich ruhig zurüück gezogen ck gezogen 
hat.hat. Wie kWie köönnen wirnnen wir erwarten das Gotterwarten das Gott unsuns Seinen Seinen 
Segen undSegen und Seinen Schutz gibt, wenn wir fordern Seinen Schutz gibt, wenn wir fordern 

das Er unsdas Er uns alleine lalleine läßäßt?"t?"



Angesichts der kürzlichen Vorfälle...terroristischer
Attacken, Schulschießereien, etc., denke ich, es 
begann als Madeleine Murray O'Hare (sie wurde

ermordet, ihr Körper kürzlich gefunden) sich 
beschwerte das sie keine Gebet in unseren 

Schulen wollte, und wir sagten OK. Dann sagte 
jemand es wäre besser in der Schule nicht die 

Bibel zu lesen...
die Bibel sagt du sollst nicht morden, du sollst

nicht stehlen, und deinen Nachbarn lieben wie dich 
selbst.

Und wir sagten OK.



Dann sagte Dr. Benjamin Spock wir sollten unsere 
Kinder nicht verhauen wen sie sich schlecht 
benehmen, weil ihre kleinen Persönlichkeiten 

verzerrt würden und wir könnten ihre 
Selbstachtung beschädigen (Dr. Spocks Sohn

beging Selbstmord). Wir sagten ein Experte sollte 
wissen worüber er spricht.

Und wir sagten OK.



Dann sagte jemand es wäre besser das Lehrer und
Direktoren unsere Kinder nicht disziplinieren wenn 
sie sich schlecht benehmen. Die Schulverwaltung 

sagt, es wäre besser das kein Mitglied des 
Lehrkörpers einen Studenten berührt, wenn sie

sich schlecht benehmen, weil wir keine schlechte 
Presse wollen, und wir wollen sicherlich nicht 
verklagt werden (da ist ein großer Unterschied 
zwischen disziplinierend, berührend, schlagen,

prügelnd, demütigend, tretend, etc.) 
Und wir sagten OK.



Dann sagte jemand, lasst unsere Töchter 
Abtreibungen haben, wenn sie es wollen, und sie 

müssen es nicht einmal ihren Eltern erzählen.
Und wir sagten OK.



Dann sagte irgendein weises Schulratsmitglied, da 
Jungs Jungs sind und sie es sowieso tun werden,
lasst uns unseren Söhnen all die Kondome geben 

die sie haben möchten, so können sie all den 
Spass haben den sie sich wünschen, und wir 

brauchen ihren Eltern ja nicht sagen, das sie diese 
in der Schule erhalten haben.

Und wir sagten OK.



Dann sagten einige unserer höchsten gewählten 
Offiziellen das es nicht wichtig sei was wir im

privaten tun, so lange als wir unsere Aufgaben 
erfüllen. Übereinstimmend mit ihnen sagten wir, es

spielt keine Rolle für mich, was irgenjemand,
einschliesslich des Präsidenten, privat tut, so

lange ich eine Job habe und die Wirtschaftslage 
gut ist.



Dann sagte jemand lasst uns Magazine mit Bildern 
von nackten Frauen drucken und es gesund 

nennen, nüchterne Anerkennung der Schönheit 
des weiblichen Körpers.

Und wir sagten OK.



Und dann nahm jemand anderes diese 
Anerkennung noch einen Schritt weiter und

veröffentlichte Bilder von nackten Kindern und
dann noch weiter indem man sie auf dem Internet 

verfügbar machte.
Und wir sagten OK, sie haben das Recht auf freie 
Rede.



Dann sagte die Unterhaltungsindustrie, lasst uns
TV Shows und Filme machen die Profanität, Gewalt 

und unerlaubten Sex fördern. Lasst uns Musik 
aufnehmen die Vergewaltigung, Drogen, Mord,
Selbsmord, und satanische Themen ermutigen.
Und wir sagten es ist nur Unterhaltung, es hat 

keine nachteiligen Wirkungen, sowieso nimmt es 
niemand ernst, also macht es.



Jetzt fragen wir uns selbst warum unsere Kinder 
kein Bewustsein, warum sie Recht nicht von 
Falsch unterscheiden können, und warum 

kümmert es sie nicht Fremde, ihre
Klassenkameraden, und sich selbst zu töten.



Wahrscheinlich, wenn wir darüber lange und hart 
genug nachdenken, können wir es selbst heraus 

finden!



Ich denke es hat eine Menge zu tun mit
"WIR ERNTEN WAS WIR SÄEN."



Komisch wie einfach es für Leute ist Gott zu 
verreissen und dann wundern sie sich warum die 

Welt den Bach runter geht. Komisch wie wir 
glauben was die Zeitungen sagen, aber in Frage 

stellen was die Bibel sagt.



Komisch wie du ‘Witze’ durch E-Mail verschickst 
und sie verbreiten sich wie ein Flächenbrand, aber

wenn du beginnst Botschaften betreffend den 
Herrrn zu verschicken, denken die Leute zweimal 

bevor sie diese weitergeben. Komisch wie 
schmutzige, grobe, vulgäre und obszene Artikel 

frei durch den Cyberspace gehen, aber öffentliche 
Diskussion über Gott wird in der Schule und am 

Arbeitsplatz unterdrückt.



Lachen sie?



Komisch, wenn du diese Botschaft weiterleitest,
wirst du sie nicht an viele deiner Adressliste 

senden, weil du nicht sicher bist was sie glauben,
oder was sie von dir denken werden wenn du sie 

sendest.
Komisch wie wir mehr darüber besorgt sind was 
andere Leute über uns denken, als darüber was 

Gott über uns denkt.



Gib es weiter, wenn du denkst es hat Wert. Wenn 
nicht, dann vergiss es... Niemand wird wissen das 

du es getan hast. Aber, wenn du diesen 
Gedankenprozess ablegst, lehn dich nicht zurück 

und beschwere dich, in welch schlechtem Zustand 
diese Welt ist!



Bist du am Denken?


