Das Beste
Das Beste geben –
das Beste erwarten
Was ist aber das Beste?
Wie lange bleibt es das beste?
Dinge, die heute als das beste gehandelt werden, sind morgen nur
noch gut – und übermorgen?
Unser Bestes ist zeitlich begrenzt
und deshalb lediglich eine Eintagsfliege.
Warum sich aber mit Eintagsfliegen abgeben, wenn man das Beste
bekommen kann?

– ist nicht zeitlich begrenzt!
– ist einzigartig!
– bleibt für alle Zeiten
unerreichbar!
Das Beste ist

Jesus Christus,
Gottes Sohn!

In Ihm, im Besten, erhalten wir zudem etwas Einzigartiges:
Vergebung aller Sünden und Leben
ohne Ende!
»Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.« Jh3:16
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