Wie werde ich Sünde los?
Sünde wird man los durch ein Herzensgebet. Das geht so:
«Guter Gott im Himmel. Hiermit nehme ich jetzt dankbar das
Geschenk für mich in Anspruch, dass Dein Sohn Jesus
Christus auch für meine Sünden gestorben ist.»

Lebenssinn?
Erklärung aus christlicher Sicht

Wenn Sie dieses Gebet erstlich zu Gott gesprochen haben,
dann gehören Sie nun zur grossen Familie Gottes.
Sie werden die Bibel nun anders lesen. Eine Verschleierung
wird von den Augen entfernt. Beginnen Sie im Neuen
Testament zu lesen um mehr zu erfahren.
Schliessen Sie sich eine christliche Gemeinschaft an welche
Ihnen auf dem Weg und Alltag hilft und Ihnen zeigt wie Sie
Gottes wunderbare Gemeinschaft erleben können.

Anmerkung
Alternativ und auch für Menschen denen Gott, Kirche oder
der Glaube bisher nicht wichtig war oder unzufrieden sind
mit kirchlicher Situation etc. aber gerne Unterstützung hätten
oder Glaubensfragen haben, stehen wir gerne kostenlos zur
Verfügung.
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Wenn Sie an das Weltall denken und an den Punkt
gekommen sind wo eine Erklärung fehlt, was dahinter sei
oder worin es sei oder was davor war etc., dann haben Sie
verstanden, dass es Dinge gibt die unseren Verstand nicht
fassen kann. Dieser Flyer gibt Antworten dazu aus der Bibel.

Gibt es Gott?
Gemäss der Bibel müsste es jeder Wissen, der darüber
nachdenkt. So steht geschrieben:
Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter
ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart.
Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige
Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der Welt,
wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken,
sodass sie keine Entschuldigung haben.
Römer Kapitel 1, Verse 19+20
Sein Werk ist die Natur, der Mensch und alles. Wer noch an
die Evolution Theorie glaubt hat nie wirklich selbst gesucht.
Kein Zufall kann das. Sonst müsste es ja auch möglich sein,
dass ein Porsche durch Reibung von Kieselsteinen entstehen
könnte. Doch alleine eine Katze ist schon perfekter.
Warum sehe ich Gott nicht?
Man kann Gott sehen. Aber nicht mit den Augen, sondern
mit dem Herzen. Dieses Sehen ist anders und Gott ist anders.
(Zum Nachlesen: Kolosser Kapitel 3, Vers 15)
Der Friede Gottes übersteigt unseren Verstand und Sinne.
Nur im Glauben kann man sich IHM nahen.
Unsere Welt ist zu laut und zu ablenkend, als dass wir uns
dafür Zeit nehmen würden. Und rennen an IHM vorbei.
Hast Du jetzt Zeit für Gott?
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Der Sinn des Lebens
Gott hat uns geschaffen und auf diese Erde gesetzt um zu
sehen ob da einer sei, der nach IHM fragt und IHN erkennt
«mit dem Herzen». IHN liebt und Anbetung bringt um seiner
selbst willen. Würde Gott sich körperlich zeigen, hätte er
Glauben. Aber nicht aus Liebe.
Was trennt mich denn von Gott?
Sünde trennt uns vom heiligen Gott.
Wie nun durch die Sünde von Adam die Verdammnis über
alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die
Gerechtigkeit Jesus für alle Menschen die Rechtfertigung
gekommen, die zum Leben führt.
Römer Kapitel 5, Vers 18
Kann ich mit Gott in Kontakt treten?
Ja. Wenn die Sünde weg ist, ist auch ein Kontakt mit Gott
möglich. Hier und heute bis in Ewigkeit.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Johannes Kapitel 3, Vers 16
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur
Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit
würden, die vor Gott gilt.
2. Korinther Kapitel 5, Vers 21

