wozu?

Leben -

Wozu lebe ich?
Woran orientiere ich mich?
Wer oder was füllt meine Leere?
Hat mein Leben einen Sinn?
Sind das Fragen, die Sie sich von Zeit zu Zeit
stellen? Dann laden wir Sie ein, sich mit uns
Gedanken über das Leben zu machen.

?
?

?

?

?

?

Leben?

„Meine Familie ist mein Lebensinhalt“, sagt eine
Frau. Sie sorgt mit Freude und Einsatz für Mann
und Kinder. Ihr Ehemann verliebt sich in eine andere Frau und verlässt sie. Sie verliert ihren Halt,
ihre Lebenslust.
„Meine Arbeit ist mein Lebensinhalt“, sagt ein
Mann. Er verliert seinen Arbeitsplatz, findet keinen neuen und fühlt sich wertlos.
„Mein Leben ist abgesichert“, erklärt der Manager seinen Kollegen. Unverhofft kommt der Börsencrash und alle Anlagen verlieren ihren Wert.
„Alles Gute und gesund bleiben, denn das ist das
Wichtigste im Leben!“, wünschen Freunde und
Arbeitskollegen bei der Geburtstagsfeier. Auf der
Heimfahrt der schreckliche Unfall! Diagnose:
Querschnittslähmung!
Sind Familie, Beruf, Besitz oder Gesundheit das
Wichtigste in Ihrem Leben?
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ist uns wichtig?

zählt im

Was

Was

macht glücklich?

Was

Woran

orientieren wir uns?

Oft orientieren wir uns am Leben anderer. Medien
geben reichlich Einblick in die Welt der Schönen,
Reichen und Superstars. Das äußere Erscheinungsbild wird poliert, wir bewundern die Oberfläche, bejubeln den Glanz. Ja, wenn wir auch hätten, was die haben, dann wäre das Leben leicht...
Wilhelm Busch schreibt sehr treffend:
Wonach du sehnlich ausgeschaut,
es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:
Jetzt hab ich endlich Frieden!
Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
bezähme deine Zunge.
Ein jeder Wunsch, sobald erfüllt,
kriegt augenblicklich Junge.
Werden Ihre Träume erfüllt, Ihre Sehnsüchte gestillt?

Wo ist der Sinn im Leben?
Wer oder was füllt Ihre Leere?

Sinn?
einen

Leben

Da ist sie wieder: diese tiefe, innere Leere, dieses Vakuum, das mir jede Lebenslust nimmt.
Keine echte Freude, kein Antrieb. Eintönig der
Alltag. Alles erscheint sinnlos.

mein

und leer?

Hat

Ausgebrannt

kann helfen?

... Gott?

Wer

Manchen reicht er als frommer Schmuck für
diverse Anlässe und als zeremonieller Rahmen
bei Festlichkeiten wie Taufe, Hochzeit und Begräbnis.

Für viele existiert Gott nicht.
Für andere ist Gott eine Art kosmische Energie,
die sich durch Schwingungen mitteilt, eine Kraft
im Universum.

Was ist Gott für Sie?

Können Sie sich vorstellen, dass Gott, der
Schöpfer des Universums und allen Lebens, sich
danach sehnt, dass Sie sich ihm zuwenden? Ja,
Gott will Teil Ihres Lebens sein!
Gottes bedingungslose Liebe erwartet keine
Gegenleistung. Sie wird uns geschenkt. Aus ihr
heraus werden wir zu echter Liebe fähig.
In unserer menschlichen Schwachheit, durch Geltungsdrang und Egoismus leben wir diese Liebe
nicht.

Sie?

Gott?

wen glauben

an

An

Glauben Sie

Sünde?
ist

Was

Schuldig?
„Sünde“ wird in unserer Gesellschaft verniedlicht: Wir sündigen, wenn wir zur Schokolade
greifen, die begonnene Diät unterbrechen, ein
Bierchen zuviel trinken oder einen Blick auf die
schlanken Beine der jungen Nachbarin werfen.
Fehler haben wir alle, aber echte Sünden? Wir
bringen ja keinen um, stehlen nicht und spenden
für Hilfsbedürftige...
Von seiner Schuld redet keiner gerne, man
lässt sie erst gar nicht an die Oberfläche
kommen. Beim Versuch aufzutauchen, wird
sie zugeschüttet durch eingeübte Strategien: ausblenden, schön reden, großes
Arbeitspensum, Karrierestress, gute Argumente - manchmal mit Hilfsmitteln wie
Alkohol.
Gott weiß von jeder Schuld, die von ihm
trennt, und zeigt einen Ausweg:
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Jesus Christus, Sohn Gottes, wurde Mensch und
kam auf unsere Erde. Er hat aus Liebe unsere
Schuld auf sich genommen, damit wir Vergebung erlangen können. Deshalb gilt für alle, die
ihm vertrauen, sein Versprechen:
Ich versichere euch: Wer meine Botschaft hört
und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine
Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits
den Schritt vom Tod ins Leben gegangen.
Aus der Bibel: Johannes 5, Vers 24

kennen lernen?

Gott
kann ich

Wie

Wie

beginnt eine

Beziehung

zu

Gott?

Eine Beziehung zu Gott ist nur möglich, wenn
wir die Vergebung annehmen, die Jesus uns anbietet. Er sagte über sich selbst: „Ich bin der
Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das
Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater
kommen.“
Aus der Bibel: Johannes 14, Vers 6

Gottes unendliche Liebe hat die Hinwendung zu
ihm ganz einfach gemacht. In der Bibel steht
im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, Vers 12,
dass alle, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, das
Anrecht haben, Kinder des himmlischen Vaters
zu sein.
Lesen Sie doch selbst die wunderbare Geschichte von Jesus in der Bibel nach!

verändern?

Kann Gott Leben

Wie

nehme ich

Jesus

in mein

Leben

auf?

Wenn auch Sie ein Kind des himmlischen Vaters
werden möchten, ist der erste Schritt ein kurzes
Gebet, wie z. B.: „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!“
Mathilde Seitz aus Linz berichtet über die Veränderung, die Gott in ihrem Leben bewirkte:
Mein Mann Otto hatte in seinem Leben alles selbst
geplant: Ausbildung, Hochzeit, Kinder, Arbeitsstelle. Gott brauchte er dazu nicht. Doch plötzlich entglitt ihm sein Leben, weil er seinen guten
Arbeitsplatz aufgab und sein eigenes chemisches Labor eröffnete.
Das war die totale Pleite, alles Geld
war weg; dazu kam dann die Arbeitslosigkeit.
Meine Kinder und ich beteten für
Veränderung und efuhren, wie
Gott unsdurch diese aussichtslose Zeit trug.

Es war ein Wunder, dass Otto nach zwei sehr
schweren Jahren wieder eine gute Anstellung in
Wien bekam.
Auf der Kärntnerstraße wurde er zu einem christlichen Vortrag eingeladen. Und er ging hin! Dort
brach dann das Kartenhaus, das mit Hilfe von
Alkohol aufrechterhalten wurde, endgültig zusammen. Otto erkannte seine Schuld und übergab
Jesus sein Leben. Als er am Wochenende nach
Hause kam, war er total verändert. Er forschte mit
vollem Eifer in der Bibel, aber nicht wie früher um
Gottes Wort zu widerlegen oder lächerlich zu machen, sondern um daran satt zu werden.
Für unsere Familie begann eine wunderbare, gemeinsame Zeit, die von Gottes Liebe geprägt war.
Völlig unerwartet starb Otto an einem Herzinfarkt.
Für mich und unsere vier Kinder war
sein Tod sehr schmerzlich, aber wir
wussten: Er ist zu Hause angekommen.
Wenn Sie mehr über ein Leben mit Jesus
wissen möchten, machen Sie von unseren Gratisangeboten Gebrauch!
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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.
Evangelium in jedes Haus
Pürstling 3, 4844 Regau
Tel.: 07672-75598
eijh@eijh.at
www.leben-wozu.at
www.eijh.at
ZVR-Nr. 475741279

E-Mail

(Klaus Eickhoff)
Für Menschen, die auf der Suche nach Antworten sind.

Bibelkurs (Das Wichtigste über Jesus Christus)

(Teil der Bibel)

