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INFO  ÜBER  GOTT
                                           „Gott? Ich lasse ihn in Ruhe,
                                       er soll mich in Ruhe lassen.“
                                         GENAU DAS TUT ER.  - GENAU DAS TUT ER.

                                                                                                        „Ich habe meinen
                                                                                              eigenen Glauben!“
 Es gibt tausende von Glaubenslehren, Denksystemen, Sonderlehren, Ideologien, Philosophien, Religionen - ABER AM
SCHLUSS GILT NUR DIE REALITÄT.

„Gott ist an mir nicht interessiert!“
„Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war,
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden
 sollten und von denen keiner da war.“ (Die Bibel, Psalm 139, 16)

●   Leben wir in einer Welt des blinden Zufalls?
                             ●  Leben wir in einer Welt des blinden Zufalls?
                                ●  Läßt sich irgendwo in der Natur und im Universum
                                    intelligente Planung erkennen?
 ●   Ist unser Leben einem sinnlosen Schicksal ausgeliefert,
       oder hat es Sinn und Ziel?                                                                     Der Mensch, die
                                                                                                                    Krone der Evolution
                                                                                                        -  oder was war es doch gleich?

„Ich bin der Meinung, dass ...
- dass hinterher alles aus ist!“
- dass alle Religionen zum gleichen Gott führen!“
- dass wir alle ins Nirwana gehen!“
- dass Hölle reine Angstmache ist!“
- dass wir immer wieder neu verkörpert werden!“
LAUTER SCHÖNE MEINUNGEN,  ABER ES GIBT FÜR KEINE DAVON DEN GERINGSTEN BEWEIS.

„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“(Jesus)  BIS HEUTE SO EINGETROFFEN. Spricht für sich.

Reinkarnation. Wissenschaftlich festgestellt: Die „Rückerinnerungen“ an vergangene Leben sind gewöhnlich ein Mix
aus Büchern, Filmen und vergessenen eigenen Erlebnissen.
„Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.“ (Die Bibel, Hebräer  9, 27)

WER BIST DU?
Gemäß Evolution ein hochentwickelter Affe. Beweis: Die Übergangsglieder, sprich „Vormenschen“. Z.B. der Nebraska-
Mensch , konstruiert aus einem Backenzahn(!). Heute: Zahn vom Nabelschwein. Piltdown-Mensch : Hinterkopf + Kiefer.
40 Jahre lang schrieben hunderte von Wissenschaftlern ihre Doktorarbeit darüber. Heute: Fälschung, Kiefer war vom
Menschenaffen. Neandertaler : Gilt heute als normaler Mensch. Alle „Übergänge“ sind Phantasie.

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und er schuf sie als Mann und Frau.“ (Die Bibel, 1. Mose 1,27)

Du darfst dir deine Abstammung aussuchen.

NACH DER EVOLUTIONSTHEORIE IST ALLES NUR ZUFALL.
Viele sind krass erstaunt, wenn sie hören, daß Evolution nicht bewiesen ist. „Aber das wird doch überall als Tatsache angesehen ,
das muß doch feststehen!“ - Keineswegs. Alle Beweise für Evolution sind bis heute nur Scheinbeweise. Evolution ist keine
feststehende Tatsache, sondern nur eine Hypothese, eine Annahme.  Zahlreiche Wissenschaftler schließen „Evolution“ von den
Fakten her aus. Die Ordnung und Zweckmäßigkeit des Lebens  kann nicht per Zufall entstanden sein. Wie aber dann?

Der Evolutionist Arthur Keith: „Die Evolution ist unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige
Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar.“  Er erkennt genau, daß es
nur eine Alternative gibt - aber er zieht die falsche Schlußfolgerung. Er ist auf sein Weltbild fixiert, egal, wie
die Fakten sind.

DIE RICHTIGE SCHLUSSFOLGERUNG:  Wenn Evolution keine Tatsache ist, gibt es nur eine Alternati-
ve: Schöpfung . Die Evolutionslehre ist die Hauptblockade für den Glauben an Gott. Doch es gibt zwingende
Beweise für die Existenz Gottes. Und wenn Gott existiert, leben wir nicht in einer sinnlosen Welt, in der
Chaos und Zufall regieren, sondern in der es Sinn und Gerechtigkeit gibt.

Biogenetische Grundregel in Schulbüchern: Seit 100 Jahren ist Wissenschaftlern bekannt, daß dieses „Gesetz“ auf
gefälschten Abbildungen Ernst Haeckels beruht und gar nicht existiert. Steht noch immer in jedem Biologiebuch.



SORRY, alles sehr
positiv, reicht aber
nicht für den Himmel.
Du kannst dich nicht
selbst gerecht machen.
Du kannst deine
krummen Dinger, den
Mist, den du gebaut
hast, nicht aus der Welt
schaffen. Geschehen
ist geschehen.

„Ein Mensch sieht, was vor Augen

ist, aber Gott sieht das Herz an!“

(Die Bibel, 1. Samuel 16,7)

Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als durch
mich.“ (Die Bibel, Johannes 14, 6)

„Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer ... Alle
haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott
ihnen zugedacht hatte.“ (Römer 3, 10+ 23)

Ich glaube nur, was ich sehe!“
Röntgenstrahlen, Ultraschall, Kohlenmonoxyd,
Radioaktivität, Verstand, Luft, Liebe: Alles
unsichtbar und unhörbar, aber real.
„Ich glaube an meine Tarotkarten!“
Esoterik - jemand will dich um die Finger wickeln, aber es ist nicht Gott! Ganz im Gegenteil!

WAS IST DER SINN DES LEBENS?
Selbstverwirklichung, Sex, Alk, Konsum, Rock, Disko? Nicht ganz. Geld, Reichtum, Karriere, Erfolg? Nicht direkt.
Computer, Fernsehen, Filme? Nicht besonders. Hobbys, Familie, Sport, Gesundheit, Urlaub? Auch daneben.

Du kannst noch so lange leben,  bei bester Gesundheit, reich, satt, hochintelligent, hochangesehen - wenn du am
Schluß nicht zu Gott gehörst, hast du den Sinn deines Lebens und damit deine gute Zukunft verpaßt. Der allererste
Sinn deines Lebens ist, in Verbindung mit Gott zu kommen! Alles andere ist nur Zugabe, nicht das Eigentliche.

Anders herum gesagt:  Du kannst noch so ein Underdog sein, kaputt, belächelt, gescheitert, arm, häßlich,
unscheinbar, krank, gemobbt und betrogen - wenn du mit Gott in Verbindung kommst, hast du den Sinn
deines Lebens gefunden! Der Sinn deines Lebens ist, den Himmel zu erreichen und die Hölle zu vermei-
den!  Darauf läuft alles hinaus! Das gilt auch für Professoren und Bankdirektoren.
ES GEHT IMMER UM DIE EWIGKEIT.

Es gibt nur zwei Mächte: Gott und Satan. Bei jeder Gewissensentscheidung folgst du einem von beiden.
                Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen: Leute, die zu Gott gehören, und Leute. die nicht zu Gott gehören.

Tatsache oder Seifenblase? Alle falschen Meinungen, Lehren, Religionen, Denksysteme platzen in der Stunde Null
wie eine Seifenblase. ES BLEIBEN NUR DIE TATSACHEN.

 EXISTIERT GOTT? In der Bibel stehen tausende von prophetischen Vorhersagen. Über 3000 haben sich bisher erfüllt,
präzise und ohne einen einzigen Fehler, bis in unsere Zeit.  (Wahrsager haben Fehlerquoten bis zu 99%!) Das
gesamte Schicksal Israels ist in der Bibel vorhergesagt. Auch das Schicksal vieler Städte im Nahen Osten und zahlrei-
che Ereignisse im Leben von Jesus Christus. Zufall? Glaubst du an 3000 Zufälle? Dann kannst du auch gleich an Gott
glauben, das ist einfacher und geht mit weniger Krampf. GOTT EXISTIERT.

Wie lange leben wir? 70 Jahre sind gut, 80 besser, 100 das Endziel? FALSCH! Der Tod ist nicht das Ende. Das Endziel ist die Ewigkeit!

WIE IST GOTT? Ein alter Opa, Spiel- und Spaßverderber, Polizist, Aufseher; machtlos, harmlos, gleichgültig, senil,
uninteressiert, tot oder kurz davor?
Oder wie ihn die Bibel beschreibt: Lebendig, allmächtig, allgegenwärtig, Schöpfer des Universums und des Lebens,
gütig, geduldig, barmherzig, heilig, gerecht. Kennt und liebt jeden Menschen. Handelt, wirkt, heilt, schützt, bewahrt,
befreit, führt und hilft. Reagiert auf Gebete, macht sich erkennbar, erneuert Leben, ist persönlich erfahrbar .

Was stimmt? Mach selbst den Test: Lade ihn in dein Leben ein.

Der Mensch - das Maß aller Dinge? Was dabei rauskommt, kannst du jeden Tag in Fernsehen und Zeitung sehen.

Mit den richtigen Designer-Klamotten, fittem Outfit, coolem Image bist du wer. Bist du ohne
dies nichts wert? In deiner Klasse oder Gruppe vielleicht, ABER NIE BEI GOTT.

WIE KOMME ICH IN
DEN HIMMEL?
- durch gute Werke
- Kirchenmitgliedschaft
- höhere Erkenntnisse
- Gebete
- Taufe
- Erleuchtung
- Einhalten von Geboten
- Pilgerreisen
- Opfergaben
- Spenden
- anständiges Leben
- fromme Rituale



WAS BLEIBT NOCH? KANNST DU DICH JETZT
ZUR RUHE SETZEN UND DICH AUF EINE
WUNDERBARE EWIGE ZUKUNFT FREUEN?

Es gibt nur 2 Sorten von Menschen: mit
Vergebung oder ohne Vergebung.

Hast du schon mal
vor einer verschlosse-
nen Tür gestanden?

DROGEN, GLÄSERRÜCKEN, OKKULTISMUS:  So fängt der Teufel Fliegen - - oder Leute.  Du denkst, du hast alles im Griff.
Aber in Wirklichkeit hast du gar nichts im Griff. Sehr schnell haben die Drogen  (bzw. okkulte Mächte) dich im Griff. Mit 30 bi st du ausge-
brannt, mit 40 wahrscheinlich tot. Wo bist du dann? Im Grab ist nur dein Körper!

HIMMEL UND HÖLLE. Die meisten Leute glauben nicht an eine Hölle. Aber wenn Gott ein gerechter Gott ist, muß es
eine Trennung  von Gut und Böse geben. Wenn alle Menschen an den gleichen Ort kämen, wäre der Himmel kein
Himmel mehr. Es muß daher auch einen Ort für das Böse geben.  Die Bibel nennt ihn „Hölle“.

Was bedeutet „Evangelium“?
Evangelium heißt „Frohe Botschaft“. Es ist die zentrale Aussage der Bibel: Gott kennt und liebt jeden einzelnen Men-
schen.  Aber durch Sünde sind wir von Gott getrennt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie diese Trennung beseitigt werden
kann: durch Jesus Christus . Jesus bezahlte am Kreuz von Golgatha mit seinem Leben für unsere Schuld. Als einzig
Sündloser stand er vom Tode auf. Er lebt und ist erfahrbar. Er hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Jeder, der zu Gott
„umkehrt“, erhält Vergebung.

Niemand kann seine Sünden abarbeiten. Vor Gott zählen nicht nur miese Taten, sondern auch miese Worte, Gedanken
und Motive. Wir brauchen ALLE Vergebung - aber wir haben sie nicht automatisch! Die Bibel sagt ganz klar, dass wir
uns „bekehren“ müssen. Wir müssen uns für ein Leben mit Jesus entscheiden! Das ist eine Sache zwischen dir und
Gott. Du musst dein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellen.

Wie soll das vor sich gehen?  Ganz einfach. Bekenne den Mist, den du gebaut hast, vor Gott, und lade Jesus in
dein Leben ein.  Sei dabei absolut offen und ehrlich. Gott hört nicht auf fromme Sprüche. Du kannst z.B. so beten: „Gott,
ich habe bisher unabhängig von dir gelebt und Mist gebaut. Danke, Jesus, daß du für mich gestorben bist. Bitte vergib
mir und komme in mein Leben. Du sollst mein Herr sein. Leite mich und hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt.“

Dieses ehrliche Gebet erhört Gott immer! Du merkst, daß sich in deinem Leben Gutes tut. Eine geniale Erfahrung!
Wenn du Fehler machst, kannst du neu um Vergebung bitten. Lies die Bibel, damit du Gott besser kennenlernst. Fang an
mit dem Johannesevangelium , es hat wichtige Aussagen. Rede regelmäßig mit Gott. Informiere dich auf jeden Fall
weiter!

FALSCH!  Es gibt auch vorher noch einiges zu tun. Gott sucht Mitarbeiter - Leute in jedem Beruf! Wenn du ein sinnvol-
les Leben möchtest, das auch nach dem Tod noch zählt, investiere dein Leben bei Gott. Gott hat passende Pläne für
jeden! Steig ein bei ihm. Bitte ihn, dich in deine Berufung zu führen!  Bitte ihn, dein Leben zu lenken, so dass was
Gutes dabei rauskommt. Bitte ihn um Ideen und Ziele. Er hat den Überblick!

P.S. Wenn du weitere Fragen hast, schreib uns oder laß dir gratis 3 Flyer schicken, z.B. 10 Gründe, warum Gott existiert, Was sagt die Bibel über die Zukunft,

Okkultismus, Esoterik, Dein Leben ist kein Zufall, Bleib cool, Evolution, Der Weg zum Leben, Was kommt nach dem Tod.


