EijH – Evangelium in jedes Haus
Pürstling 3
4844 Regau
Österreich
Tel: 07672-75598
Fax: 0732-2100227547
E-Mail: eijh@eijh.at
Internet: www.eijh.at

Herr Jesus Christus, danke für die
unermessliche Liebe, mit der du meine
Schuld auf dich genommen hast.
Bitte vergib mir und komm in mein Leben!
Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und
zu tun! Amen.

Wir sind eine Gemeinschaft von Christen verschiedener Konfessionen,
denen es ein Anliegen ist, Ihnen von Gottes Liebe zu erzählen. Wir freuen
uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
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Ein Klick, der sich lohnt…
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Für Menschen, die auf der Suche sind.

£ Buch „Impulse fürs Leben“ (Lebensberichte)
£ Heft „Leben – wozu?“

£ Buch „Wie ein Spatz im Kafig“ (Klaus Eickhoff)

Bibelkurs (Das Wichtigste über Jesus Christus)

£ Neues Testament (Teil der Bibel)
£ Bibelwissen für Aus-und Einsteiger

Gutscheinkarte

Pürstling 3
4844 Regau

Bitte
ausreichend
frankieren.
Dankeschön.
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Von en
H erz

„Papa, rate mal,

wie lieb ich dich habe!“

So überraschte mich kürzlich unsere jüngste
Tochter mit einer ihrer vielen Fragen. (Glück
licherweise lautete die Formulierung nicht:
„Rate mal, ob ich dich lieb habe!“)
Die Lösung folgte prompt: „Zweimal um die
ganze Erde!“ Dabei streckt sie ihre Hände so
weit sie konnte zur Seite, um die Größe
ihrer Liebe anzuzeigen.
Als sie ihre Arme um mich
legte, kamen mir die
Worte der Bibel in
den Sinn:

In der Bibel wird uns manches bildlich dargestellt,
wie der Einsatz des guten Hirten für seine Schafe.
„…wenn er sein verlorenes Schaf gefunden hat, trägt er
es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann
ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt
zu ihnen: ‚Freut euch mit mir! Ich habe mein verlorenes Schaf
wieder gefunden!’“ Die Bibel: Lukas 15, Verse 18-19

Liebe gibt alles

Gott sucht uns nicht nur, so wie der Hirte seine Schafe, sondern
er zeigt uns auch, wie wir trotz unserer Schuld und Sünde von ihm
angenommen werden. Dazu kam Gott selbst als Mensch Jesus Christus auf die Erde und lehrte drei Jahre lang von Gottes Reich und seiner
Liebe zu den Menschen. Er zeigte seine Macht über das Universum, über
Krankheit, Leben und Tod. Trotzdem wurde er in einem demütigenden
Schauprozess zum Tod am Kreuz verurteilt. Er ließ es geschehen und nahm
damit als Unschuldiger die Schuld der Welt auf sich – auch Ihre und meine.
„Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht
gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus
geschehen ist.“ Die Bibel: Römer 3, Vers 24

„…damit ihr
imstande seid,
das ganze Ausmaß
zu erfassen, seine Breite,
Länge, Höhe und Tiefe; und
zu erkennen, was alle Erkenntnis
übersteigt: die unermessliche Liebe,
die Christus zu uns hat.“
Die Bibel: Epheser 3, Verse 18-19

Entscheiden müssen Sie selbst, ob Sie Gott diese große
Liebe glauben und das Angebot von Jesus Christus
annehmen!

Was bedeutet das
für Sie persönlich?

Ganz einfach: Lassen Sie sich lieben! Mit einem kurzen
Gebet ergreifen Sie Gottes ausgestreckte Hand 8

