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Gelobt sei Gott,

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

Abende

der Vater unseres

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

• Fragen stellen

in aller unserer
Trübsal, damit wir
auch trösten können,
die in allerlei Trübsal
sind, mit dem Trost,
mit dem wir selber
getröstet werden

Die Bibel: 2 Korinther 1, 3-4
E-Mail

PLZ/Ort

Straße

von Gott.
Name

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

Bibelkurs für Kinder (.... Jahre)

Bibelwissen für Aus- und Einsteiger

Barmherzigkeit und
der uns tröstet

• Büchertisch

Neues Testament

Ja, das hätte ich gern gratis:

Gutscheinkarte

At-

Pürstling 3

•

der Vater der
Gott allen Trostes,

4844 Regau

•
lockere
mosphäre

Antwort

Bitte  
ausreichend
frankieren!
Danke.

zu aktuellen Themen
• Anspiel
aus christlicher
Sicht


Herrn Jesus Christus

Existiert

Gott ?

E

in Mann geht zum Friseur um seine

langen, dreckigen Haaren und einem Vollbart.

seur. Gerade habe ich Ihnen noch die Haare

Haare schneiden und seinen Bart rasie-

Er sieht schmutzig und ungepflegt aus. Der

geschnitten!“

ren zu lassen. Während der Friseur zu arbei-

„Nein!“, ruft der Kunde. „Wenn es Friseure

ten beginnt, haben die Beiden eine gute Un-

gäbe, dann gäbe es keine Menschen mit lan-

terhaltung. Sie sprechen über viele Dinge und

gen, dreckigen Haaren und einem Vollbart,

verschiedene Themen. Als sie dann auf das

wie diesen Mann dort draußen. Du kannst

Thema „Gott“ kommen, meint der Friseur: „Ich

kein guter Friseur sein, denn du würdest es

glaube nicht, dass Gott existiert.“

nicht zulassen, dass in deiner Nachbarschaft

„Warum sagen Sie so etwas?“ fragt der Kunde.

jemand ohne richtige Rasur und ordentlichen

„Nun, Sie müssen nur mal auf die Straße ge-

Haarschnitt dermaßen ungepflegt herum-

hen, um zu sehen, dass es Gott nicht gibt.

läuft.“

Wenn Gott existierte, würde es dann so vie-

„Aber es gibt trotzdem Friseure! Ich kann

le kranke Menschen geben? Würde es aus-

doch nichts dafür, dass dieser Mann so aus-

gesetzte Kinder geben? Wenn Gott existierte,

sieht. Bisher ist er nicht in meinen Laden ge-

würde es weder Schmerz noch Armut geben.

kommen. Dann könnte ich ihm natürlich zu

Ich kann mir keinen liebenden Gott vorstellen,

einem besseren Aussehen verhelfen.“

der all diese Dinge erlaubt.“

„Genau!“, bekräftigte der Kunde. „Das ist der

Der Kunde denkt einen Moment nach, aber

Kunde betritt noch einmal den Salon, und sagt

Punkt! Gott existiert auch wirklich! Das alles

gibt keine Antwort, denn er will keine Diskus-

zum Friseur: „Wissen sie was? Es gibt keine

passiert nur, weil die Menschen nicht zu Ihm

sion anfangen. Der Friseur beendet seine Ar-

Friseure.“

kommen und bei Ihm nach Hilfe suchen. Da-

beit, und der Kunde verlässt den Laden.

„Warum sagen Sie so etwas?“, fragt dieser

rum gibt es so viel Schmerz und Leid in der

Kurz danach trifft der Kunde einen Mann mit

überrascht: „Ich bin hier, und ich bin ein Fri-

Welt.“

