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Über Gott und die Welt reden – warum tun wir das eigentlich so selten?

Das EINZIGARTIGe des christlichen Glaubens
E I - Ei oder Huhn, was war zuerst? Evolution oder Schöpfung? Woher komme ich und was ist der
Sinn meiner Existenz? Die ewig aktuelle Sinnfrage jedes Menschen die vor dem Tod klar sein muss.

N

- Nachrichten gehören zum Lebensalltag. Dazu gehört für viele auch die Bibel, das erste gedruckte
Buch. Sie enthält Nachrichten die morgen in der Zeitung zu lesen sind! Die Bibel ist ewig: Sie ist eine
Stimme aus der Ewigkeit. Verheissungsvoll, zuverlässig, wahr und ohne Fake-News!

Z

- Zeige mir Gott und ich glaube an seine Existenz. Lassen Sie sich auf dieses Experiment ein?
Gott war sichtbar auf Erden! Menschen lebten und sprachen mit ihm, schrieben es nieder. (Bibel).
Unsere Zeitrechnung ist nach Ihm benannt. Sind Ihre Zweifel an Gott berechtigt?

I

- Inseln drohen durch den Klimawandel zu versinken. Doch es gibt noch ganz andere und grössere
Gefahren die unsere Existenz bedrohen: z.B. Klimawandel zum Atheismus. (Sorry, etwas provokant)

G - Gott gibt uns Frieden inmitten von Krieg und Gewalt. Warum lässt Gott aber Leid, Krieg und Not zu?
Diese Frage müssen wir uns selber stellen. Wir Menschen sind die Verursacher! Gottes Frieden
beginnt in Ihrem Herzen. Geben Sie Gott diese Möglichkeit.

A

- Albert Einstein sagte über Jesus Christus: „Ich bin bezaubert über die strahlende Figur des
Nazareners... Niemand kann die Tatsache verneinen, dass Jesus existiert hat.“
Ob Albert dazu auch die Tatsache der Auferstehung Jesu zählte? Sie ist mehr als nur „relativ“!

R

- Rot ist die Farbe der Liebe und des Blutes. Jesus Christus ist aus Liebe am Kreuz gestorben und
hat stellvertretend für Sie sein Leben eingesetzt. Wie stolz ist es, das abzulehnen – DAS ist Sünde.

T

- Treuekarten motivieren unser Konsumverhalten. Prämien, Cumulus, Supercard... Gott ist treu und
will uns begnadigen. Er schenkt durch Jesus Christus eine Treuekarte mit vielen Belohnungen.
Wissen Sie, was Ihnen Gott und Glaube zu bieten hat? Das bringt uns zum nächsten Buchstaben:

I

- Insider sind Menschen die mehr wissen. Nicht wissen ist entschuldbar. Etwas wissen ohne die wahre
Bedeutung dessen zu kennen ist aber ein doppeltes Versäumnis. So geht es aber vielen Menschen
punkto christlicher Glaube. Mein Tipp für Sie: Sie sollten ein Insider werden!

G - Geboren um zu sterben. Da sind wir wieder beim Anfang: Ei oder Huhn? und dem Sinn unseres
Daseins. Jesus Christus prägte den Begriff von neuem geboren werden und verband ihn mit ewiges
Leben haben! Er meinte damit ein reales neues Leben das hier und jetzt beginnt! HABEN, durch
Vertrauen (Glauben) an Jesu Identität (Gott) und sein Erlösungswerk für Sie (Liebe und Blut).
Das ist Insider-Wissen für alle. Die gute Nachricht der Bibel und EINZIGARTIGer christlicher Glaube.

Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Johannesevangelium Kp. 3,16

Wollen Sie mehr dazu erfahren? Dann lesen Sie die Bibel.
Oder besuchen Sie einen VERTIKAL – Kurs auf GOTT.

