3

Denn so sehr hat

Pürstling 3, 4844 Regau
Tel: 07672-75598, eijh@eijh.at, eijh.at
ZVR 475741279

Gott die Welt geliebt,

Abende

Wir sind eine Gemeinschaft von Christen
verschiedener  Konfessionen, denen es ein
Anliegen ist von Gottes Liebe zu erzählen.

Evangelium in jedes Haus

•

Musik

Fingerfood

• Getränke

die an ihn glauben,

Leben haben.
Denn Gott hat

sondern dass die Welt
durch ihn
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gerettet werde.
Name

Buch „Wie ein Spatz im Käfig“
Heft „Leben-wozu?“

dass er die Welt richte,

Bibelwissen für Aus- und Einsteiger

die Welt gesandt,

Bibelkurs für Kinder (.... Jahre)

seinen Sohn nicht in

• Büchertisch

Neues Testament

Ja, das hätte ich gern gratis:

Gutscheinkarte

• Fragen stellen

gab, auf dass alle,

sondern das ewige
Pürstling 3

•

eingeborenen Sohn

nicht verloren werden,

At4844 Regau

•
lockere
mosphäre

Antwort

Bitte  
ausreichend
frankieren!
Danke.

zu aktuellen Themen
• Anspiel
aus christlicher
Sicht


dass er seinen

Die Bibel: Johannes 3,16-17

Der
Rettungsplan

E

in Bauer saß vor seinem Kamin und

der beste Unterschlupf für sie. Die Gänse

einzige Platz ist, an dem sie diesen ge-

entspannte sich von der harten Ar-

könnten die Nacht dort verbringen und war-

fährlichen Sturm überleben können? Wie

beit des Tages. Draußen stürmte es. Sei-

ten bis der Sturm vorbei wäre. Also öffnete

kann ich sie denn nur an diesen Ort brin-

ne Familie ging zum Gottesdienst. Er blieb

er seine Scheunentore. Er wartete, beob-

gen, um sie zu retten?“

zu Hause, weil er nicht an die Menschwer-

achtete sie und hoffte, sie würden die offe-

dung Gottes glauben konnte. Er verstand

nen Tore bemerken und hineinfliegen. Doch

D

nicht, warum sich Gott so erniedrigen und

die hilflosen Tiere erkannten nicht, dass

würden. Er verstand, dass er sie nur ret-

ein Mensch werden sollte.

dies ihre Rettung sein konnte. Er ging näher

ten könnte, wenn er selbst als Gans zu

raußen tobte der Sturm immer hef-

zu ihnen, um ihre Aufmerksamkeit zu erlan-

ihnen spräche. Dann würden sie ihm fol-

tiger. Plötzlich hörte er ein lautes

gen, doch sie flüchteten aus Angst vor ihm.

gen, und sie wären in Sicherheit. In die-

Geräusch, als sei irgendetwas gegen das

Er holte etwas Brot und legte eine Spur zu

sem Augenblick hielt er plötzlich inne. Die

Fenster geschlagen. Er ging hinaus um zu

seiner Scheune, aber die Gänse begriffen

Worte hallten in seinem Kopf nach: „Wenn

schauen, was dort los war. Auf dem Feld

es immer noch nicht. Da wurde er langsam

er doch nur wie eine von ihnen werden

in der Nähe seines Hauses sah er eine

ratlos und versuchte, sie hinein zu scheu-

könnte, dann könnte er sie retten …“

Herde Wildgänse. Sie waren offenbar vom

chen. Sie gerieten in Panik und zerstoben

Da verstand der Bauer mit einem Mal

Sturm überrascht worden und strandeten

in alle Richtungen, nur nicht zur Scheune,

Gottes Herz für die verlorene Menschheit

auf dem Bauernhof. Kein Futter oder Un-

wo Wärme, Sicherheit, Schutz und Futter

und seinen Rettungsplan, in Jesus selber

terschlupf war in Sicht, so schlugen sie

auf sie warteten.

Mensch zu werden und auf die Erde zu

D

aufgeregt mit den Flügeln und flogen ziel-

öllig frustriert fragte sich der Bauer:

los im Kreis umher. Der Bauer hatte Mit-

V

leid mit den Tieren und wollte ihnen hel-

sie denn nicht erkennen, dass ich es gut mit

fen. Er dachte, seine Scheune sei sicher

ihnen meine, und dass meine Scheune der

er Bauer erkannte, dass die Wildgänse keinem Menschen folgen

      

kommen ...  

„Warum folgen sie mir nicht? Können

Ü

berwältigt fiel er auf seine Knie und
dankte Gott.

