Gutschein

1

Auf  Wunsch versenden wir
kostenlos und unverbindlich:

Es lohnt
sich!

den Himmel

zu kommen?

zu kommen?

Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach
aber das Gericht ... Und wenn jemand nicht geschrieben
gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in
den Feuersee geworfen. (Die Bibel - Hebräer 9,27; Offenb. 20,15)
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die Hölle

NICHTS!

+ Infomaterial

Dürfen gern vertraulich an uns gerichtet werden.

Was muss ich tun, um in

Nur Mut!

Diese werden hingehen
in die ewige Strafe ...

Glauben und
bekennen!

Halloween

Komm!

Gott sagt: Glaube an den Herrn Jesus, und du
wirst errettet werden. (Die Bibel - Apostelgeschichte 16,31)

x Bibelteil

Fragen?

Was muss ich tun, um in

Komm aufrichtig im Gebet zu Ihm! Du kannst
jetzt und überall zu Gott kommen:

> Bekenne, dass du ein Sünder bist.

Mit

Gutschein
im
Innenteil!

(Sünden, die man noch weiß, Ihm sagen.)
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt
von aller Ungerechtigkeit. (Die Bibel - 1. Johannes 1,9)

... die Gerechten aber in das
ewige Leben. (Die Bibel - Matthäus 25,46)              

> Danke, dass Jesus Christus die Strafe, die
     du verdient hast, auf sich genommen hat.
> Bitte, dass Jesus Christus in deinem Leben  
     die Führung übernimmt ...
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Versteckte Party
Endlich ist es wieder so weit. Halloween.
Rein ins Vergnügen. Versteckt hinter gruseligen Masken und Verkleidungen. Vampire
und grinsende Kürbisfratzen starren uns an.
Ausgelassene Stimmung  und rauschende
Partys. Süßes oder Saures ...
Es wird Zeit, mal wieder abzutauchen aus
der realen Welt ... Mal wieder tun und
lassen, was man gerne will ... Bist du dabei!?
Doch was ist Halloween? Nur ein
schräges Fest? Mode unserer
Event-Gesellschaft oder
Geschäftemacherei?

Gestern & Heute

Alles egal?

Ganz sicher!

Echte Freude!

Früher glaubten die Menschen, dass an
Halloween die Verstorbenen als Geister
zurückkämen und viele von ihnen ruhelos
umherirrten. Kürbislampen sollten ihnen
Licht geben. Es war ein Totenfest ...

Der Tod, wirklich nur
ein Spaß? Doch jeder muss da einmal durch.
Früher oder später! Aber was geschieht danach?

Wer gibt die richtige Antwort? Die Sterne? Der
Mensch? Unser Gefühl? Etwa Gott – Gottes Wort?

Jesus Christus, Gottes Sohn, ist, nachdem er
grausam gekreuzigt wurde und sein Leben
hingegeben hat, wieder auferstanden! Er hat
den Tod und die Hölle besiegt! Der Stachel
des Todes aber ist die Sünde ... Gott aber sei
Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren
Herrn Jesus Christus! (Die Bibel – 1.Korinther 15,56-57)

Heute lebt man diesen Kult wieder aus.
Man möchte Spaß und Lebensfreude ... und
verbindet sich mit Geistern, Dämonen und  
okkulten Dingen! Totenköpfe und Skelette
sind auch dabei. Über den Tod werden
Witze gemacht ...
Doch was ist eigentlich nach dem Tod?
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                                      Aber es gibt auch solche, die
völlige Gewissheit über das Leben nach dem Tod
haben. Woher? Wer kann so etwas behaupten?

Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein
Gott! Die Bibel sagt: Gott ist da – ganz sicher!
Ewig und unveränderlich. Er ist allwissend und
allmächtig! Er liebt dich! Gott wollte das Leben
und nicht den Tod!
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die
Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in
Christus Jesus ... (Die Bibel – Römer 6,23) So hat Gott
die Welt (dich) geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe. (Die Bibel – Johannes 3,16)

Jeder darf kommen! Ob Klein oder Groß.
Gott will, dass alle Menschen errettet werden.
(Die Bibel – 1. Timotheus 2,4)

Eine Halloween-Party geht zu Ende. Oft in tiefer
Schuld und Hoffnungslosigkeit.  Das Gewissen wird
betrogen. Doch GOTT gibt echte Freude und tiefen
Frieden. Jetzt und in Ewigkeit! Komm zu IHM!
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