Eine Minute für dich mit Prof. Tomislav Ivančić am 23. Jänner 2016
aufgenommen bei PleMir

Wenn du dich veränderst, werden sich auch die anderen verändern!
Verehrter Zuhörer,
ich grüße dich und hoffe, dass es dir gut geht. Sicher ist es im Leben am wichtigsten, dass wir uns
verändern, entwickeln und vorankommen, dass wir weiser, stärker und fleißiger werden, damit das
Leben nicht umsonst verläuft. Es ist wichtig in unserer Kirche, in unserem Glauben jedes Wort zu
nutzen damit es uns verändert. Es ist gut zu wissen wie du dich reinigen kannst, wie du dich vom
Schmutz der Sünde und des Bösen befreist, wie du ein anderer und neuer Mensch werden kannst.
Wir alle sind als Christen dazu aufgerufen Zeugen zu sein. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeug
sein. Ihr und der Hl. Geist, den ich senden werde, werdet Zeugnis ablegen. Wenn wir rein sind,
wenn wir von der Sünde befreit sind, wenn wir bereuen und vergeben, dann lebt der Hl. Geist in uns
und bezeugt für uns. Er sagt uns wie wir den Menschen antworten sollen, damit sie auch bessere
Menschen werden. Und so werden wir besser und sind für die Menschen Zeugen. Wenn sie uns
dann sehen verändern auch sie sich.
Ein portugiesischer Seifenerzeuger hat einmal zu einem Priester gesagt: „Das Christentum hat
nichts erreicht. Auch wenn schon 2000 Jahre gepredigt wird haben sich die Menschen nicht
gebessert. Es gibt immer noch viel Böses und viele verdorbene Menschen“. Der Priester hat ihn
daraufhin auf ein schmutziges Kind aufmerksam gemacht, welches neben der Straße im Gatsch
gespielt hat und hat dann zum Seifenerzeuger gesagt: „Die Seife hat nichts erreicht. Auf der Welt
gibt es immer noch Schlamm und schmutzige Menschen.“ Daraufhin meinte der Hersteller: „Aber
die Seife nützt nur wenn man sie anwendet.“ Der Priester antwortete: „Das Christentum ebenfalls!“
Verehrter Zuhörer, wenn du es anwendest, wenn du es praktizierst, dann verändert es dich und über
dich auch die Anderen.

