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EijH ist eine Arbeitsgemeinschaft von überzeugten Christen aus
verschiedenen Konfessionen in Österreich. Wir wollen Menschen
auf die gute Nachricht von Jesus Christus hinweisen.

für Osteuropa

Ich habe gesündigt:

Unsere Sünde hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben.
Er ist so weit gegangen, dass er in Jesus Christus
Mensch wurde und sein Leben für uns hingab. An
unserer Stelle nahm er am Kreuz die Konsequenz der
Sünde auf sich. Jesus starb, aber er ist wieder zum
Leben auferstanden. Er hat uns mit Gott versöhnt.
Durch den Glauben an ihn können wir Gottes Liebe
erfahren und erhalten ewiges Leben.

4844 Regau

Pürstling 3

Evangelium in jedes Haus

kinder
Pfingsten
Schuhe

Jesus starb für mich:

E-Mail

PLZ/Ort

Straße

Name

Will ich mit Jesus leben?

Vorname

Neues Testament
Bibelwissen für Aus- und Einsteiger
Bibelkurs für Kinder (.... Jahre)
Buch „Wie ein Spatz im Käfig“
Heft „Leben-wozu?“

Ja, das hätte ich gern gratis:

Antwort

Bitte
ausreichend
frankieren!
Danke.

Ich bin ein Gedanke Gottes, er hat mich geplant und
wunderbar erschaffen. Er hat mich sehr lieb. Es gibt
nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass ich seine
Liebe persönlich erfahre und in der Beziehung zu ihm
den Sinn meines Lebens entdecke.
Wir erfahren Gottes Liebe nicht, wenn wir Gott
ignorieren. Wir suchen nach Sinn und Erfüllung, aber
nicht bei Gott. Wir misstrauen ihm und missachten
seine Regeln. Diesen Alleingang nennt die Bibel Sünde.
Sie verletzt unsere Beziehungen und zerstört unser
Zusammenleben als Menschen. Sie trennt uns vom
Leben, wie Gott es gedacht hat.



Gutscheinkarte

Gott liebt mich:

Ein Gebet ist der erste Schritt in ein neues Leben:
Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste
für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich
ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid!
Jesus Christus, danke, dass du meinen Alleingang
und alle meine Sünden vergeben hast, weil du für
mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir
vertrauen und bitte dich: Komm in mein Leben!
Sei mein Erlöser und Herr! Lass mich deine Liebe
erfahren und deine guten Absichten für mein Leben
erkennen! Amen.

Warum wir Weihnachten und
Ostern feiern, ist vielen bekannt,

aber Pfingsten...

Außergewöhnliches passiert:
Der Evangelist Lukas berichtet im zweiten Kapitel der
Apostelgeschichte:
Die Jünger Jesu hielten sich 50 Tage nach Ostern in
Jerusalem auf und warteten, so wie Jesus es gesagt hatte.
Plötzlich brauste es wie ein gewaltiger Sturm. Etwas,
das aussah wie Flammen, erschien. Die Anwesenden
begannen in nicht gelernten Sprachen zu reden und

den Tempel. Sie waren keine schlechten Menschen, hatten nichts gegen Gott. „Nur nicht zu
extrem werden“, meinten sie und fragten nie, was
Gott von ihnen wollte. Im Grunde war er vielen von
ihnen egal.

Brauchen wir Vergebung?
Zur Überraschung der Zuhörer stellte Petrus „Jesus
von Nazareth“ als Retter vor. Diesen Jesus, den sie
selbst vor etwas mehr als 50 Tagen wie einen Verbrecher ans Kreuz nageln und töten ließen. Petrus
bezeugte, dass dieser Jesus lebt! Seine Auferstehung
ist der Beweis, dass er der von Gott gesandte Retter
ist. Petrus begründete seine Beweisführung, indem
er aus dem Alten Testament zitierte.

Persönliche Beziehung
Sie mussten verstehen lernen, dass die Zugehörigkeit
zur jüdischen Religion, das Feiern von Festtagen, die
Teilnahme an gewissen Kulten und Riten und eigenes
Bemühen um ein gottgefälliges Leben nicht rettet, so
sinnvoll das auch sein mag. Frieden, Versöhnung mit
Gott und ewiges Leben erhalten wir nur durch eine
persönliche Beziehung zum auferstandenen Herrn.
Sie beginnt, wenn ein Mensch Jesus Christus um
Vergebung seiner Schuld bittet.

Was haben wir getan?

verkündigten mit Freude die frohe Botschaft von
Gottes großen Taten. Jeder konnte die Jünger in seiner
Muttersprache verstehen. Einige machten sich lustig
darüber und spotteten.

Genügt Religiosität?
Die Unterhaltung der Festgäste verstummte. Gebannt blickten die Menschen auf Petrus. Klar
waren seine Worte. Er sprach von Anzeichen
eines kommenden Gerichtes und dass geschrieben steht, dass Gottes Geist die Menschen zur
Umkehr zu Gott mahnen würde.
Diese Worte trafen ins Herz. Es stimmte. Die Leute
waren religiös und gingen an den Festtagen in

Tief betroffen fragten sich seine Zuhörer, wie es möglich war, dass sie geschrieen hatten: „Kreuzige ihn!“
Wie konnten sie nur die Heiligen Schriften so falsch
deuten, wo doch alle Einzelheiten auf diesen Mann
aus Nazareth hinwiesen!
Nun fragten sie Petrus, wie sie durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus gerettet werden könnten.
„Kehrt von ganzem Herzen um zu Gott!“, erwiderte er.

„Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben;
wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat auch das
Leben nicht.“ (Die Bibel: 1. Johannes 5, 12)

Gute Nachricht

Diese gute Nachricht verändert ein Leben radikal.
Der Opfertod Jesu ist vollbracht, der unvorstellbar
hohe Preis bezahlt. Der Mensch kann und muss
nichts dazu beitragen, sondern darf dankbar Gottes
Angebot für sich persönlich in Anspruch nehmen.
Nähere Infos dazu befinden sich auf der Rückseite.

