
Warum diese Ostern ganz anders 
       sein werden

„Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen

Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt

hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt

und damit für immer beseitigt.“ Brief an die Kolosser 2,14 (die Bibel)

„Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen

einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige

Leben hat und nicht verloren geht.“ Johannesevangelium 3,16 (die Bibel)

Werden diese Ostern auch bei dir anders? Bist du bereit, mehr zu erfahren
und einen Neuanfang zu wagen? Gott ruft zur Umkehr und in die Gemein-
schaft. Gerne sind wir für dich da und bereit, deine Fragen zu beantworten.
Komm vorbei, ruf uns an, schreib uns eine Nachricht oder melde dich bei
einer Kirche in deinem Umfeld. Wir freuen uns darauf.
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scan me

Hatte Ostern bis jetzt einen Einfluss auf dein Leben? Was, wenn es um
mehr geht als um Familienessen, zusätzliche Ferientage und womöglich
einem jährlichen Gottesdienstbesuch? 

Was, wenn hinter Ostern tatsächlich etwas steht, dass dich und dein Leben
völlig auf den Kopf stellen kann? Ein Halt, eine Hoffnung, eine Sicherheit,
die dir nichts und niemand nehmen kann? Etwas, das deine Sichtweise
verändert und dich ausrüstet für ein neues Leben. Und was, wenn deine
Entscheidung Einfluss auf die Ewigkeit hat? 

Oft wird Jesus der Retter genannt. Aber Retter wovor? Vor Hunger,
Krankheit, Krieg oder rettet er uns vor etwas noch viel Größerem? Jesus
bringt Frieden zwischen Gott und uns. Denn in unserer Schuld können wir
nicht vor einem gerechten Gott bestehen. Auch kann er aufgrund seiner
Gerechtigkeit kein Auge zudrücken und unsere Sünden ignorieren.
Stattdessen lesen wir:   
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