
 

Gott sagt:
«Denn die Berge mögen weichen  
und die Hügel wanken,  
aber meine  Gnade wird nicht von dir weichen  
und mein  Friedensbund nicht  wanken.»
(Jesaja 54,10)

Vielleicht haben Sie sich vor Kur
zem ein neues Smartphone ge 
leistet. Oder eine Kaffeemaschi
ne, einen Fernseher oder ein 
Bügeleisen. Gratulation zu Ihrem 
Kauf!

In der Schweiz wird Sicherheit 
grossgeschrieben. Wir erhalten 
auf jedes Gerät Garantie. Wenn 
Ihr Gerät Mängel aufweist, ist es 
wichtig, dass Sie dies noch in der 

garantierten Frist entdecken. 
Und natürlich auch melden und 
reparieren lassen. Doch wie 
schnell vergeht die Garantiezeit 
– oft ohne dass wir es merken.

So ähnlich ist es auch mit unse
rem Leben. Wir haben nur eines 
und es ist extrem wertvoll.

Die Good News ist: Wir können 
«Schäden» unserem Schöpfer 

melden. Er kann es «reparieren». 
Unser «Hersteller» ist Gott, der 
uns geplant und uns unser Leben 
gegeben hat. Vielleicht haben 
Sie eine Beziehung ruiniert oder 
Ihren Arbeitsplatz aufs Spiel 
gesetzt. Egal, was es ist, wenden 
Sie sich an Jesus, Gottes Sohn.  
Er ist der Hauptverantwortliche 
von Gottes «Kundendienst». Ein 
Anruf – ein Gebet – genügt. Sie 
sind nur ein Gebet von ihm ent

fernt. Gott liebt Sie und kennt  
die Schäden in Ihrem Leben. Er 
möchte, dass Ihr Leben gelingt.

Doch irgendwann läuft Ihre Le 
bensgarantie ab. Niemand weiss, 
wann sein letzter Tag ist. Achten 
Sie darauf, dass Sie nicht zu spät 
mit einem vermasselten Leben, 
mit unbereinigter Schuld vor 
Gott stehen. Lassen Sie es vorher 
«reparieren». Dann ist die «Repa
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Gott segne Sie!
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ratur» nicht nur gratis – sondern 
Sie erhalten auch eine ewige 
GarantieVerlängerung. Die hört 
mit dem leiblichen Tod nicht auf. 
Weil Jesus für Ihre «Defekte» und 
Ihr beschädigtes Leben schon 
bezahlt hat, erhalten Sie ein neu
es Leben. Und damit stehen Sie 
einmal mit einer «weissen Wes
te» vor Gott. In der Bibel erfahren 
Sie, wie dies geschieht. Gerne 
helfen Ihnen die Angebote am 
Schluss dieser Verteilschrift da 
bei, dies zu entdecken und ver
tieft zu verstehen.
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Erscheint zweimonatlich mit vier Traktaten,  
Jahres abonnement im laufenden Jahr gratis!

Alleine schaffen Sie es nicht in 
den Himmel. Sie brauchen den
jenigen, der Ihnen den garantier
ten Eintritt ermöglicht. In der 
Bibel, Römerbrief 10,10, steht: 
«Wer den Namen des Herrn an 
ruft, wird gerettet werden!» 

Rufen Sie zu Jesus während der 
«Garantiefrist». Er hört Sie und 
geht auf Ihr Anliegen ein. Sie sind 
nur ein Gebet von ihm entfernt. 
Anruf genügt!

Mario Mosimann
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