3ENDE
mi

EL

BIB

B
A

r
e
td

I
Einladung zum gemeinsamen Bibellesen

Du wolltest schon
lange einmal ...
		

... die großartigen
Verheißungen Gottes für
Dich kennenlernen ...
... die vielen Tröstungen
und Ermutigungen in der
Bibel lesen ...
... die wesentlichen
Aussagen der Heiligen
Schrift erfassen ...

3 Abende mit der Bibel
Im Gemeindeamt St. Martin
1. Stock, Sitzungssaal

1. ABEND

Donnerstag, 26. Okt., 19:30 Uhr
Interessante Hintergrundinformationen
zur Bibel. An diesem Abend erfährst du
erstaunliche Informationen zur Bibel.

Wenn es stimmt,
was in der Bibel steht ...
		

„Der Mensch lebt nicht allein von Brot,
sondern von jedem Wort, das Gott zu ihm sagt!“
(siehe Neues Testament, Evangelium von Matthäus 4,4)

Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und
dementsprechend groß ist auch der Nutzen.
Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, deckt unsere Schuld auf, weist
uns auf den rechten Weg und unterweist uns zu einem Leben nach Gottes
Gerechtigkeit.
Ein Mensch, der Gott gehört und die Bibel ernsthaft liest, wird dadurch
ausgerüstet und fähig, alles zu tun, was gut und richtig ist.
(siehe Neues Testament, 2. Brief an Timotheus 3,16-17)

... den Weg zum ewigen
Leben aus dem Wort
Gottes erfahren ...
... die Antworten Gottes
auf die Fragen des Lebens
bekommen ...
... die Bibel unter
einfacher Anleitung lesen,
ohne gleich irgendwo
eingebunden zu werden ...
... oder du bist einfach
nur neugierig und willst
einmal in die Bibel
reinschmökern ...

... dann ist diese
Einladung für Dich!

2. ABEND

Donnerstag, 02. Nov., 19:30 Uhr

3. ABEND
Donnerstag, 09. Nov., 19:30 Uhr
Gemeinsames Lesen in der Bibel.
An diesen beiden Abenden erkennst
du bereits, wie interessant und
spannend Bibellesen ist. Weil keinerlei
Vorkenntnisse oder theologische
Bildung nötig ist, kann jeder daran
teilnehmen.

Eintritt frei!

Ein Mann, er war Finanzminister der Königin von Äthiopien, war in Jerusalem,
wo er den Gott Israels anbeten wollte und befand sich jetzt auf der Rückreise.
Er saß auf seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach
der Heilige Geist zu Philippus: „Geh zu diesem Wagen und schließe dich
ihm an.“ Philippus lief hin, und hörte den Mann laut aus dem Buch des
Propheten Jesaja lesen. „Verstehst du eigentlich, was du da liest?“, fragte er
ihn. „Wie sollte ich es denn verstehen, wo es mir noch niemand erklärt hat!“ Er bat
Philippus, zu ihm aufzusteigen. .... Philippus begann, ausgehend von diesem
Prophetenwort, ihm die rettende Botschaft von Jesus zu erklären.
(siehe Neues Testament, Apostelgeschichte 8,27ff)

... dann solltest du
mehr daraus erfahren.

Veranstalter

Christengemeinde Radstadt
Haspingerstraße 3, 5550 Radstadt
www.christenleben.at

Zu Risiken

und Nebenwirkungen ...

… wird die Packungsbeilage eines Medikaments gelesen, oder? Und
wer wissen will, wie man die Stereoanlage anschließt oder ein Regal
zusammenbaut, schaut auf die Gebrauchsanweisung, richtig?
Will man jedoch wissen, woher komme ich, wer ist Gott und wer bin ich
in den Augen des Schöpfers, dann gibt es nur eins: Die Bibel.
An diesen Abenden lesen wir im Neuen Testament, es ist die spannende
Biografie über Jesus Christus. Über ihn kommen Menschen zu Gott.
Skeptisch?
Das ist gut! Denn in Glaubensfragen soll man sich kein X für ein O
vormachen lassen. Am besten einfach einmal in der Bibel lesen. Die
Erfahrung zeigt, um zu einem ergiebigen Bibellesen zu kommen, ist
es gut, wenn man in einer Gruppe unverbindlich beginnt. Da werden
Fragen beantwortet, die Du vielleicht auch gestellt hättest und es wird
auch Hintergrundinformation geboten, die andere in jahrelangem Lesen
erfahren haben.
An diesen 3 Abenden hast Du die Möglichkeit Wissenswertes über die
Bibel und aus der Bibel zu erfahren. 3 Abende, die Dein Leben bereichern.
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