„Kommt her zu mir“, sagt der Herr Jesus,
„alle ihr Mühseligen und Beladenen, und
ich werde euch Ruhe geben“ (Matthäus 11,28).
Kennen Sie ein besseres Angebot? Der große und heilige Gott – Sie
glauben doch, dass es IHN gibt? – will Ihnen Ruhe geben, echte
Ruhe, Ruhe von innen heraus. Nicht irgendeine vorübergehende
Ablenkung, sondern Ruhe und Frieden vom schlechten Gewissen.
Dafür gab Er seinen Sohn, Jesus Christus in diese Welt; dafür ließ
Jesus Christus sich ans Kreuz nageln; dafür litt und starb Er.

Wollen Sie ein anderer, ein neuer Mensch werden? Das Leben ist
oft hart, von Mühe und Arbeit, Angst und Not begleitet. Jeder
Mensch – auch Sie – sehnt sich nach Geborgenheit, Ruhe und
Stärkung.
Der Herr Jesus Christus bietet Ihnen alles, denn alle Quellen sind
in IHM.
Um dieses ewige, glückliche Leben zu erhalten, müssen Sie IHN bewusst im Glauben annehmen als Ihren Erretter und Herrn. Tun Sie
es noch heute, jetzt im Urlaub! Dann empfangen Sie Vergebung
und Frieden mit Gott und eine tiefe Freude erfüllt Ihr Herz!

Sie werden es nie bereuen!

Endlich

Lesen Sie bitte die Bibel – das Wort Gottes!
Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein
Neues Testament (2. Teil d. Bibel)u. ausführliche Informationsschriften.
Haben Sie Fragen? Gern dürfen Sie sich vertraulich an uns wenden.
Für Verteilzwecke können kostenlose Kleinschriften angefordert werden.
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Suchen Sie im Urlaub Augenblicke der Stille und lesen Sie in dem
Wort der Wahrheit (Jakobus 1,18), dem Buch der Bücher, der Bibel.
Hier finden Sie die einzige und gültige Antwort auf all Ihre Fragen.
Gott zeigt Ihnen dann, dass Sie in seinen Augen ein total sündiger
Mensch sind, den Er verdammen muss (Römer 3,23-26). Er möchte Sie
aber so gern begnadigen. Er kann und will es, wenn Sie Ihre Sünden dem von Ihm gesandten Retter bekennen. Jesus Christus, der
Sohn Gottes, hat am Kreuz auf Golgatha sein Leben für Sünder
dahingegeben. Er hat für Sie bezahlt.

Urlaub

Es ist soweit –

Urlaub ...

Die schönste Zeit des Jahres. Wir können ausspannen: wandern,
baden und sonnen. Wunderbar, einmal weg von zu Hause. Heraus
aus der Tretmühle des Alltags und hinein in das Ferienparadies.
Keine Hektik, kein Stress, keine Termine – frei! Einige Wochen Ruhe
und Erholung sollen unbeschwert in der herrlichen Bergwelt, an
sonnigen Badestränden oder an anderen gepriesenen Ferienorten
genossen werden.
Sorgen, Probleme und alles Unangenehme: Mitarbeiter, Nachbarn
und „liebe Verwandte“ sind zurückgeblieben. Jetzt wird abgeschaltet. Jeder auf seine Art.
Camping, Hotels und Ferienwohnungen gibt es nach jedem Geschmack. Alles ist zu haben, für kleine und große Brieftaschen.
Den Urlaub lässt man sich etwas kosten.

Der „solide Bürger“ ist mit seiner Familie zusammen. Andere wollen etwas „erleben“. Frei und ungezwungen. Die alten Tabus sind
abgeschafft. Erlaubt ist, was „in“ ist, was gefällt.
„Als freier Mensch hat mir keiner Vorschriften zu machen“, so
sagt man.
Haben Sie, lieber Urlauber, einmal darüber nachgedacht, dass Gott
Sie immer, auch im Urlaub, sieht? Dass Sie, solang Sie mit IHM
nicht ins Reine gekommen sind, wohl Erholung und Stärkung von
Körper und Geist finden können, jedoch Ihre SEELE weiterhin keine
Ruhe findet?
Viele haben die lockenden Angebote angenommen, die häufig ausschweifende Vergnügungen bieten. Statt Erholung finden sie ein
belastetes Gewissen und Sünde häuft sich an im Leben. Sünde ist
tödlich. „Der Lohn der Sünde ist der Tod“! (Römer 6,23).
Urlaub befreit Sie nicht von Sünde, Schuld und deren Folgen. Urlaub ist keine Allheilmedizin gegen Überdruss, Angst, Depression
etc. Ihre Vergangenheit ist belastet und lässt Sie nicht zur Ruhe
kommen – Gott will Ihnen Ruhe geben.
Suchen Sie Frieden und Geborgenheit? Gott schenkt sie Ihnen –
umsonst! Wenn Sie nicht nur nach oberflächlicher Zerstreuung,
sondern nach einem glücklichen und erfüllten Leben suchen –

Gott allein kann es Ihnen geben. Wollen Sie weiter so
gedankenlos und töricht in den Tag hineinleben?
Wollen Sie sich nicht um das Ziel Ihrer Lebensreise kümmern und vorsorgen? Auf dieser Reise geht es unweigerlich weiter: entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen
Verderben!
Gott selbst zeigt Ihnen den rechten Weg und will Ihnen
bleibende Ruhe und ewiges Leben schenken.

„Denn so hat Gott
die Welt geliebt,
dass er seinen
eingeborenen Sohn
gab, damit jeder,
der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe,
sondern ewiges
Leben habe“
(Johannes 3,16).

