4. stets
Dienst
bereit
Ja,
das zum
hätte
ich ohne
gernLohn
gratis:
als Geschenk

Johannesevangelium
Gebetswürfel (zum Basteln)
Heft Bibelkurse

CD

Laurenz (ca. 6-10 Jahre)
Vier kleine Esel (ca. 6-8 Jahre)
Edelweiß (ca. 8-12 Jahre)
Raphael stellt Fragen (ab ca.10 Jahren)
Ich möchte ein Jesus-Video gewinnen

Antwortabschnitt
Abtrennen und im Kuvert ausreichend frankiert senden an:

Evangelium in jedes Haus
Pürstling 3
4844 Regau

Gott kümmert sich um dich:
Du kannst mit Jesus reden und ihm alles sagen. Er
hört dir immer zu. Wenn du mehr von Jesus lernen
möchtest, dann fang an in der Bibel zu lesen! Gerne
schicken wir dir auch unsere Bibelkurse zu. Du
brauchst nur den Antwortabschnitt ausfüllen und an
uns einschicken.

Gott liebt dich:
Du bist ein Gedanke Gottes, er hat dich geplant und
wunderbar erschaffen. Und er hat
dich sehr lieb. Er sehnt sich danach
mit dir zusammen zu sein.
Gott beschenkt dich:
Er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Für unsere
Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Wenn du etwas Unrechtes
machst und es tut dir leid, dann
trage
vergibt er dir gerne. Einer
Das ist sein
Geschenk an dich, du brauchst es
nur anzunehmen.
Mach den entscheidenden Schritt:
Beginne dein Leben mit Jesus! Bete etwa so: „Jesus,
danke, dass du für mich gestorben
bist. Ich will zu dir gehören. Danke,
dass du jeden Tag bei mir bist und
dass ich einmal zu dir in den Himmel
kommen werde.“

4. Stets zum Dienst ohne Lohn bereit
Liebt
deseinander,
anderen
so wie ich
euch liebe!

JESUS LIEBT DICH

Ist es nicht
wunderbar,
wie sehr
Jesus uns
liebt?

EijH ist eine Arbeitsgemeinschaft von überzeugten
Christen aus Österreich. Wir wollen Menschen auf die
gute Nachricht von Jesus Christus hinweisen. Wir
stehen auf der Glaubensbasis der Internationalen Evangelischen Allianz.
Evangelium in jedes Haus
A-4844 Regau, Pürstling 3
Tel: 07672-75598
Fax: 0732-2100227547
Mail: eijh@eijh.at
Homepage: www.eijh.at
ZVR 475741279

Last.

Schön, dass Jesus mich liebt!
AuchGich will ihn und andere
von Herzen
lieben.

Unterschrift

E-Mail / Tel.

PLZ/Ort

Straße

Möchtest du mehr über Jesus wissen? Dann lies auf der Rückseite
weiter oder bestelle die Kinderkurse!
Wenn du darin die Fragen beantwortest, gibt es eine Überraschung.

Nachname

Du kannst das im Johannesevangelium, Kapitel 15, ab Vers 9 nachlesen. Falls du keine Bibel hast,
schicken wir dir gerne ein Evangelium zu.

Vorname

Jesus hat jeden Menschen sehr
lieb. Er wünscht sich eine innige
Beziehung zu uns. Er bietet uns
seine Liebe an und freut sich,
wenn wir ihn auch lieben.

$

Antwortabschnitt

Wie mich der Vater liebt,
so liebe ich euch. Bleibt
in meiner Liebe!

Das
Schönste
fürohne
deinLohn
Leben:
4. Stets
zum Dienst
bereit

