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der berühmte Popstar Justin Biber war mit seinem Bühnenprogramm diese Woche
in Indien. Es war sein erstes Programm in Indien überhaupt und natürlich kamen
tausende von Menschen, unter denen haben manche fast 1000 Euro Eintritt bezahlt.
Die Show begann rechtzeitig und das Publikum war begeistert. Die erhöhte Tempe-
ratur Indiens verursachte nicht nur die Reduzierung der Zahl der vereinbarten Lie-
der, die er sang. Sondern er musste auch die Anzahl seiner Kleider reduzieren. Die
Lieder, die er sang, waren echt schön und gut, aber nicht live, sondern Play-back,
meinte die Expertenanalyse nun. Was ist das Problem hier? Es scheint alles okay zu
sein, nämlich die Person Justin Biber auf der Bühne, seine Stimme durch die Laut-
sprecher. Seine Leute waren auf der Bühne und führten auch eine gigantische
Lichtshow durch. Der einzige Fehler ist die Echtheit seines Singens. Die Liebe zur
Musik ist so echt, die alles andere als die Echtheit nicht will. Die Liebe zur Musik
kann nur die Echtheit des Ganzen stillen.

Wenn Jesus Christus sagt, „im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“, ist es
tatsächlich ein Haus voller Liebe, die echt gemeint ist. Es gibt keine Täuschung der
Liebe im Haus Gottes. Ein Haus wird erst dann ein Haus, wenn dort alles echt und
wahr ist wie die Liebe. Ein Haus ist ein Ort der Liebe, der Verzeihung, der Geduld,
des Friedens, der Hilfe und des Erbarmens. Dies ist der Masterplan für das himmli-
sche Haus des Vaters, das auch ein Hausplan für alle Menschen auf Erden ist. Wenn
ein Haus voller Liebe ist, müssen alle Wohnungen im Haus Gottes auch voller Liebe
sein. Kurz gesagt, dort im Haus Gottes gibt es keine Täuschung wie bei der Justin-
Biber-Show auf der Bühne, als ob alles echt wäre. Dagegen ist im Himmel alles echt
und schön. Darum sagte Jesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Der Weg ist Jesus Christus und sein
Leben ist wahr. Das heißt, der Weg Jesu, seine Person und sein Leben sind Wahr-
heiten ohne Falschheit oder Täuschung. Im Haus Gottes, das voller Liebe ist, gibt es
nur Live-Sendungen, ohne Play-back, weil kein falscher Mensch ohne Echtheit
dorthin gelangen kann.

Dieses Wochenende feiern wir doch Muttertag. Die Mutter steht dafür, was echt und
schön ist. Die Liebe einer Mutter ist nie eine Täuschung. Ihre Liebe und Fürsorge
sind echt, wahr und unbezahlbar. Ihre Nähe ist eine große Zuversicht für ihre Kin-
der. Ihre Geduld und ihre Zuwendung machen ihre Kinder anständig und gütig. Wir
wollen allen Müttern danke sagen für ihre echte Liebe und Fürsorge. Die Mutter ist
das brennende Licht des Hauses, ohne sie wäre das Haus halbdunkel. Mutter und
Vater machen das Unmögliche möglich für ihre Kinder. Sie schöpfen Kraft aus ih-
rem Glauben, damit alles in der Familie gelingt. Was wäre der Mensch ohne seinen
Glauben. Wenn wir gläubig sind, verdanken wir das unseren Müttern. Darum sagt
Jesus: „Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen,
und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater.“ In diesem Sinne
wünsche Ihnen alles Gute zum Muttertag! Amen.


