?

Ich hoffe, Du brennst schon darauf,
diesen Jesus näher kennen zu lernen!

Im Neuen Testament kannst Du viel über ihn
erfahren! Du kannst Dich im Gebet direkt
an Ihn wenden, Deine Schuld bekennen,
Dein Leben ihm übergeben und Ihn um Kontakt mit anderen Christen bitten!
Allen aber, die Ihn aufnahmen, gab er
das Vorrecht Kinder Gottes zu werden!
Johannes 1,12
Manche Menschen wollen diesen Mann leider
erst möglichst spät und damit von der unangenehmsten Seite kennen lernen: als gerechten Richter über alle Menschen. Wer
anders käme dafür in Frage, als dieser vollkommene Mann, der am Kreuz auch noch für
alle die Strafe getragen hat, die gerne dem
gerechten ewigen Urteil entgehen möchten.
Lassen wir es nicht so weit kommen!
M.Licher www.way2god.de/flyer

Manche unwissende Menschen denken, daß
es über Jesus Christus nicht viel zu erzählen
gibt. Dabei reichten vier ausgewählte Autoren gerade mal aus, um uns wenigstens von
den wichtigsten Seiten dieses unbeschreiblichen Menschen eine leise Ahnung zu verschaffen.

D

a gibt es zunächst den Bericht von
Matthäus, der für den schrecklichen
römischen Kaiser den Zoll eingetrieben hatte. Der beschreibt uns, was für ein fähiger
König dieser Jesus ist. Aus seiner Regierungserklärung, der Bergpredigt, picken sich
ja bis heute sogar Menschen die Rosinen
heraus, die ihn als Herrscher gar nicht haben wollen.

N

un gibt es immer wieder Leute, die
meinen, Vorschriften machen könnte
jeder, aber sie erst mal erfüllen, ist eine

andere Sache! Darum erfahren wir dann
von Markus, dem untreuen Knecht, wie treu
und unermüdlich dieser Jesus seinem Gott
gedient hat, und das obwohl er genau wußte, daß ihm sein Gehorsam am Ende das Leben kosten würde. Da spüren wir immer
deutlicher, wie weit wir von diesem vollkommenen Vorbild entfernt sind.

W

U

nd damit sind wir schon bei einem
noch schöneren Thema. Nach der
Liebe, die ihn in diese elende Welt führte,
sollen wir von Johannes auch erfahren, aus
was für einer Herrlichkeit bei Gott er herunterkam, wo er als der Sohn Gottes seit jeher
gewesen war! Und das ist das größte, daß
er uns zu Kindern Gottes machen will, damit
auch wir für immer dort sein können!

ie wunderbar, daß wir da von dem
Arzt Lukas erfahren dürfen, daß sich
Und nun wird es Zeit einmal auf
Jesus gerade mit uns sündigen verdorbenen
Dich zu kommen, Lieber Leser!
Menschen einlassen möchte. Wie sehr er
Du hast gesehen, daß es Jesus
auch das Unrecht und die Unmoral dieser
zusteht, Dein ganzes Leben zu
Welt verabscheute, seine Liebe war nicht zu
bestimmen. — Du hast an seinem Vorbild
bremsen, um in dieser finsteren Welt
gesehen, daß Du von den Ansprüchen Gottes
Mensch zu werden und auch den schmutzighimmelweit entfernt bist; — aber auch, daß
sten Sündern nachzugehen, die diesen Arzt
seine Liebe Dir in Jesus Christus nachgeht
so dringend nötig hatten. Ja, als einziger
trotz aller Schuld, die er sogar am Kreuz an
völlig sündloser Mensch wollte er selbst am
Deiner Stelle bezahlt hat. — Und daß er Dich
Kreuz die Strafe Gottes für die Sünde an unals Kind Gottes zu einem wunderbaren Ziel
serer Stelle tragen, damit sogar der Schwerbringen möchte: der ewigen Herrlichkeit in
verbrecher, der neben ihm hingerichtet
der Gegenwart Gottes!
wurde, sofort ungehindert ins Paradies hinein kann.
Einen Lebensbericht von Jesus aus dem Neuen Testament und andere Infos
gibt es kostenlos bei: Michael Licher, Silcherstrasse 5, 49076 Osnabrück

