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Dein bester Freund
Mehr über Jesus…
...und die ersten Schritte in deinem neuen Leben
erfährst du unter folgender Internetadresse:
www.entdecke-neues.de

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
Wir sind eine Gemeinschaft von Christen verschiedener Konfessionen,
denen es ein Anliegen ist, dir von Gottes Liebe zu erzählen. Wir freuen uns,
wenn du mit uns Kontakt aufnimmst.

Ein Klick,
der sich lohnt…
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Gutscheinkarte

Bitte
ausreichend
frankieren.
Dankeschön.

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

Bibelkurs (Das Wichtigste über Jesus Christus)

£ Buch „Wie ein Spatz im Käfig“ (Klaus Eickhoff)
Für Menschen, die auf der Suche sind.

£ Heft „Leben – wozu?“
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Dein bester Freund
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„Viele Gefährten gefährden dich, ein echter Freund ist treuer
als ein Bruder.“ Die Bibel in Sprüche 18 Vers 24
Cooler Spruch, oder? Als ob der Schreiber vor 3.000 Jahren
schon was von Facebook und Co. wusste. Die Bibel ist
eben kein Twitter-Beitrag, sondern eine immerwährende
Statusmeldung. Die bleibt aktuell und für alle verfügbar.
Es gibt jemanden, dessen Freundschaftsanfrage du vielleicht schon länger vor dir herschiebst. Er wartet auf
dich, bis du „als Freund hinzufügen“ gesagt hast. Noch
immer zieht er sein Angebot nicht zurück. Im Gegenteil,
er bewies seine Liebe zu dir damit, dass er sogar sein
Leben für dich gegeben hat.
Wenn du „Ja“ zu Jesus sagst, hält er immer zu dir. Keine
deiner gewesenen oder kommenden Lebenseinträge
kann euch dann wieder trennen. Denn er hat alle Schuld
auf sich genommen. Er vergibt, weil er liebt.
„Wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu
und gerecht: Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von
allem Unrecht.“ 
1. Johannes 1 Vers 9
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Seit es soziale Netzwerke im Internet gibt, ist das mit
deinen Freunden so eine Sache. Spätestens, wenn du
den 100. geadded hast, sollte dir klar sein, dass die
Leute nicht wirklich alle deine Freunde sein können.
Denn schon mit zehn ist es nicht einfach, richtig eng
befreundet zu sein.
Sie posten über ihr Lieblingsessen, schreiben über den
Dackel von nebenan und teilen dir mit, wo sie gerade
gewesen sind. Doch wenn es mal richtig mies geht, dann
hörst du selten etwas über diesen Kanal. Es kann unangenehm werden, deinen „Freunden“ einen realen Statusbericht über dein Leben zu geben. Stell dir nur vor, wer
da alles mitlesen kann…
Noch eine Statusmeldung mit nicht mal 60 Zeichen. Ein
echter Hammer.
„Ein Freund steht immer zu dir, wie ein Bruder verhält er
sich in der Not.“ 
Die Bibel in Sprüche 17 Vers 17
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In der Bibel liest du dazu:
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„Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als
Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat.“

1. Johannes 4 Vers 10

Gerade die Meldungen, die du sonst keinem zeigen möchtest, kannst du ihm unbesorgt bringen. Willst du sein Freund werden?
Dann rede mit Jesus Christus! Lade ihn in dein Leben ein und vertraue ihm ganz! Folgende Worte können dir eine Hilfe sein:
„Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Bitte, komm in
mein Leben und sei mein Freund, mein bester Freund! Von jetzt an soll mein ganzes Leben dir gehören. Amen.“

DbF

+

–

Weitere Infos
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