Christus ewiges Leben bekommen. Oder hat schon jemand einen Computer gekauft, weil der Händler sagt:
der ist so kompliziert, dass
Einstein ihn in 10 Jahren noch
nicht bedienen kann? Je
schlauer der Programmierer,
umso einfacher läuft der
Computer. Und weil keiner
schlauer ist als Gott, darum ist
sein Rettungsprogramm so
unglaublich einfach, daß es
ein Kleinkind versteht.

Jesus starb für Dich!
Du hälst Dich für schlau, weil
Du nicht an das glaubst, was
Gott in der Bibel zu uns sagt?
Und erkennst nicht, dass Gottes Schlauheit dahinter
steckt, daß der Stolz der Klugen ihn nicht erkennt und die
Demut auch den Dummen zur
Einsicht bringt, dass wir nicht
klüger sind als unser eigener
Schöpfer? Es wird schon
Gründe haben, wenn Jesus
sagt, dass wir Menschen alle

Sünder sind ohne Ausnahme.
Also Bring ihm Deine Schuld
und glaube, dass Jesus sie am
Kreuz getragen hat, der unschuldige für die Schuldigen.
Dann wirst Du es in Dir selbst
erfahren, die Kraft seiner Auferstehung, das neue Leben aus
dem Heiligen Geist, der von
Gott kommt. Die Experten fordern Laborversuche. Die Fachleute suchen wissenschaftliche
Logik! Aber wir predigen den
Kinderglauben, Jesus den gekreuzigten, der für die Menschenschuld starb, weil er wirklich rettet und die Kraft Gottes
erfahrbar macht. M.Licher
„Denn weil in der Weisheit
Gottes die Welt durch die
Weisheit Gott nicht erkannte,
hat es Gott wohlgefallen,
durch die Torheit der Predigt
die Glaubenden zu erretten.“
Die Bibel 1.Kor.1,21
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Wer es glaubt, wird selig!

Gott ist grösser als Menschen
und darum ist auch die Dummheit Gottes grösser als die von
Menschen. Was den Menschen
zu dumm erscheint, das ist für
Gott gerade schlau genug!
Welcher Wissenschaftler, welcher Universitäts-Professor,
welcher Nobelpreisträger wäre
denn in seinen Studien, Laboruntersuchungen und Recherchen darauf gekommen, dass
Gott seinen einzigen, geliebten
Sohn, Jesus Christus, als Verbrecher am Kreuz hinrichten lässt,
um die Welt zu retten, und zu
erwarten dass Menschen glauben, dass das ihre ewige Rettung vor der Sünde und vor
dem Tod ist? Kein Mensch hätte sich sowas ausgedacht, aber
Gott hat es gemacht, damit jeder Mensch gerettet werden
kann von der Schuld, die sein
Gewissen belastet, und so ewiges Leben bei Gott bekommt.
Ja, die Dummheit Gottes ist
großartiger als die der Menschen! Die Dummheit der Men-

schen kann einen schnell das
Leben kosten, aber die Dummheit Gottes schenkt das ewige
Leben aus Gott! Das ist Dir zu
dumm, einfach nur glauben
und schon gerettet? Kinderleicht, das kann jeder! Wie
schlau sind dagegen die Gelehrten und Experten an den
Hochschulen. Jetzt fangen sie
schon an den genetischen Code in den Erbinformationen zu
entziffern! Aber

was ist das schon gegen Gott,
der den genetischen Code
selbst geschrieben hat! Was er
in 7 Tagen schreibt, können wir
nach 70 Jahren noch nicht lesen! Aber mit dem Glauben
das ist einfach zu dumm? Das
jüngste Gericht ist kein Intelligenztest! Er, der uns selbst die
grauen Zellen gemacht hat,
wozu soll der uns jetzt testen,
wie schlau wir sind?

Gott ist selber schlau genug.
Er braucht unseren Verstand
nicht, sondern wir brauchen

seinen, denn da gibt es genug wovon wir praktisch gar
nichts verstehen; oder weiß
ein Mensch, was im Himmel
ist und wie man dahin
kommt, wenn Gott es uns
nicht erzählt? Was Gott
sucht, ist nicht unser Verstand. Er sucht reine Herzen!
Und weil wir Menschen so
stolz sind und uns so viel auf
unseren kleinen Verstand einbilden, darum hat Gott beschlossen die Menschen zu
retten durch die Dummheit,
einfach zu glauben an die
Predigt vom Heil durch Jesus.
Seine unübertroffene Schlauheit hat Gott in der Naturschöpfung schon reichlich bewiesen, aber in Jesus übertrifft er sich noch einmal selber.

Weil Gott so schlau ist,
darum macht er es uns so einfach, denn er wünscht sich,
dass alle Menschen gerettet
werden und durch Jesus

