Sinn und
Hoffnung

•Vergebung

Bisherige Themen

Mir wurde & wird vergeben.
Ich kann, darf und soll anderen vergeben  Entscheidung.

•Gerechtigkeit
Gott macht dich Gerecht, übernimmt Deine Schuld
Mache Gott zu Deinem Herrn und Richter, dann
musst Du es nicht allen (Menschen) recht machen.

•Frieden
Durch Vergebung und Gerechtigkeit erlangen wir
Frieden im Herzen und Frieden mit Gott.
• Beziehung
Der Zugang zu Gott und seiner Herrlichkeit steht uns offen.
Was machen wir damit?
 Abendmahl, Mitgliedschaft

Steve Jobs, ein Mann der Welt
Steve Jobs Eltern waren selbst nicht religiös, gingen aber mit
Steve regelmäßig in die Kirche.
1968 fand eine Zeitschrift mit einem Bild verhungernder
Kinder in Birma auf der Titelseite. Im Alter von 13 Jahren ging
Steve damit zur Sonntagsschule.
Er fragte den Pastor: „Wenn ich den Finger hebe, wird Gott
dann wissen, welchen ich heben werde, noch bevor ich es
tue?“ Der Pastor erwiderte: „Ja, Gott ist allwissend.“
Daraufhin zeigte Steve dem Pastor die Zeitschrift und fragte,
ob Gott auch darüber Bescheid wisse. Die Antwort des
Pastors war: „Steve, ich weiß, du verstehst das nicht, aber ja,
Gott weiß darüber Bescheid.“
Jobs hat daraufhin beschlossen, nie wieder einen Fuß in eine
Kirche zu setzen
Infos aus: Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers
von Walter Isaacson und Antoinette Gittinger

Ein Sturkopf

Steve Jobs stellte April 2003 iTunes der Öffentlichkeit vor.
Es gab nur eine Version für Macintosh-Computer, nicht für
Windows. Der Biograf Isaacson schreibt dazu: „Jobs wollte immer,
dass Apple eine eigene, in sich geschlossene Utopie schuf.“
Seine Mitarbeiter hingegen waren davon überzeugt, dass iTunes
erst dann richtig erfolgreich werden könne, wenn das Programm
auch auf Windows-Computern funktionsfähig sei. Es gab
deswegen monatelang Streit zwischen Jobs und den Mitarbeitern.
Jobs stellte sich dagegen: „Nur über meine Leiche“ wiegelte er ab.
Die Mitarbeiter gaben nicht auf, verwiesen auch auf
Wirtschaftlichkeit. Am Ende sagte Jobs: „Ich habe keine Lust mehr,
euch Arschlöchern zuzuhören. Macht doch, was ihr wollt.“
Daraufhin wurde iTunes für Windows entwickelt und Jobs
präsentierte im Oktober 2003 die fertige Software mit den
Worten: „iTunes für Windows ist wahrscheinlich die beste
Windows-App, die jemals geschrieben wurde.“
Infos aus: Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers
von Walter Isaacson und Antoinette Gittinger

Die Welt ohne Gott
1. Der Mensch = Du bist die Maxime.
Du bestimmst alles selbst.
2. Die 80, 90, 100 Jahre sind alles was du hast.
3. Ein früher Tod ist tragisch / unfair.
4. Nimm mit, was du kriegen kannst.
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Jesus Christus,
ein Mann des Himmels und der Erde
Er gab seine göttliche Herrlichkeit und alle anderen
Vorrechte auf und wurde wie jeder andere Mensch
geboren und war in allem ein Mensch wie wir. (Phil 2,7)
Trotz schwerstem Hunger gab er nicht auf seinem Vater
im Himmel zu huldigen und wollte nicht jemand anderen
Huldigen, der ihm die ganze Welt versprach. (Mt 4,8-10)
In seiner schwersten Stunde äußerte er die Bitte
vom Leiden verschont werden zu können, doch
er beugte sich dem Willen seines Vaters. (Lk 22,42)
Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott
gehorsam bis zum Tod im Leiden am Kreuz. (Phil 2,8)
Das alles tat er nicht für sich,
sondern ausschließlich für andere Menschen (Joh 3,17)

Die Welt ohne / mit Gott
1. Der Mensch = Du bist die Maxime.
Du bestimmst alles selbst.
2. Die 80, 90, 100 Jahre sind alles was du hast.
3. Ein früher Tod ist tragisch / unfair.
4. Nimm mit, was du kriegen kannst.
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Die Welt ohne / mit Gott
1. Gott ist die Maxime und Dein Herr.
Du bist seine höchste und geliebte Schöpfung.
2. Die 80, 90, 100 Jahre sind alles was du hast.
3. Ein früher Tod ist tragisch / unfair.
4. Nimm mit, was du kriegen kannst.
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Die Welt ohne / mit Gott
1. Gott ist die Maxime und Dein Herr.
Du bist seine höchste und geliebte Schöpfung.
2. Das Leben hier, ist nur ein "Warming Up".
3. Ein früher Tod ist tragisch / unfair.
4. Nimm mit, was du kriegen kannst.
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Die Welt ohne / mit Gott
1. Gott ist die Maxime und Dein Herr.
Du bist seine höchste und geliebte Schöpfung.
2. Das Leben hier, ist nur ein "Warming Up".
3. Ein früher Tod verschiebt nur die Grenze
zwischen irdischen und himmlischen Leben.
4. Nimm mit, was du kriegen kannst.
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Die Welt ohne / mit Gott
1. Gott ist die Maxime und Dein Herr.
Du bist seine höchste und geliebte Schöpfung.
2. Das Leben hier, ist nur ein "Warming Up".
3. Ein früher Tod verschiebt nur die Grenze
zwischen irdischen und himmlischen Leben.
4. Nutze die Zeit, Gott zu finden.
Verpasse diese Chance nicht. Es ist Deine Rettung.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
5. Du selbst bist am Ende weg.
Es bleibt nur was du sichtbar geschaffen hast.
Deine Lebensart spielt nicht so die Rolle.

Die Welt mit Gott
1. Gott ist die Maxime und Dein Herr.
Du bist seine höchste und geliebte Schöpfung.
2. Das Leben hier, ist nur ein "Warming Up".
3. Ein früher Tod verschiebt nur die Grenze
zwischen irdischen und himmlischen Leben.
4. Nutze die Zeit, Gott zu finden.
Verpasse diese Chance nicht. Es ist Deine Rettung.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
• Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange.
Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine
unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. (2Kor 4,17)

Zitate Steve Jobs vs. Jesus Christus
SJ: "Sich daran zu erinnern, dass ihr sterben werdet,
ist der beste Weg den ich kenne, den Gedanken zu
verhindern, dass man etwas zu verlieren hätte. Ihr
seid bereits entblößt. Es gibt keinen Grund, eurem
Herzen nicht zu folgen."
Die 80, 90, 100 Jahre sind alles was du hast
Mach, was du willst (Hauptsache Spaß).

JC: Joh 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben.
Mat 10,28 Habt keine Angst vor denen, die nur den
Körper, aber nicht eure Seele töten können!
Fürchtet euch vor Gott,
der Leib und Seele in der Hölle verderben kann.
Mk 10,18 Niemand ist gut als Gott allein
Mt 15,19 Aus dem Herzen kommen böse Gedanken

Zitate Steve Jobs vs. Jesus Christus
SJ: "Eure Arbeit wird einen großen Teil eures Lebens
einnehmen und die einzige Möglichkeit, wirklich
zufrieden zu sein ist, dass ihr glaubt, dass ihr großartige
Arbeit leistet. Und der einzige Weg, großartige Arbeit
leisten zu können, ist zu lieben, was ihr tut. Wenn ihr das
noch nicht gefunden habt, dann haltet die Augen offen.
Mit eurem ganzen Herzen werdet ihr wissen, wenn ihr
es endlich gefunden habt. Wie in jeder guten Beziehung,
wird es im Laufe der Jahre immer besser werden. Also
haltet so lange danach Ausschau, bis ihr es findet. Gebt
euch nicht mit weniger zufrieden."
JC: Mt 13,45-46 Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch
wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach
kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem
Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte, und
kaufte dafür die Perle.«

Zitate Steve Jobs vs. Jesus Christus
SJ: Es bedeutet mir nichts, der reichste Mann auf
dem Friedhof zu sein… Abends ins Bett zu gehen
und zu sagen: Wir haben etwas Wunderbares
geschaffen…das bedeutet mir etwas.
Ich möchte im Universum ein Zeichen hinterlassen.
Der Wunsch doch irgendwie ewig zu leben
Mat 6,19-21 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln

JC:
auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen
und wo die Diebe einbrechen und stehlen.
Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder
Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe
nicht nachgraben und stehlen;
denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.

Zitate Steve Jobs vs. Jesus Christus
SJ: Als ich 17 Jahre alt war, las ich ein Zitat, das so
ähnlich lautete wie: „Wenn du jeden Tag so lebst,
als wäre es dein letzter, so wirst du irgendwann
Recht haben.“ Es hat mich beeindruckt und
seitdem, habe ich jeden Morgen, 33 Jahre lang, in
den Spiegel gesehen und mich gefragt: „Wenn
heute dein letzter Tag wäre, würdest du dann
heute das machen, was du vor hattest zu tun?“
Und wann immer auch meine Antwort darauf
„nein“ lautete, so wusste ich, dass ich etwas
verändern musste.
JC: Mat 26,41-42 Wachet und betet, dass ihr nicht in
Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das
Fleisch ist schwach. Darum wacht; denn ihr wisst
nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird.

Zitate Steve Jobs vs. Jesus Christus
SJ: Wir bekommen nicht die Chance so viele Dinge zu
machen und jeder sollte Spitzenleistung erbringen. Das
ist schließlich unser Leben. Das Leben ist kurz und
dann stirbst du, weißt du? Und wir haben uns alle dazu
entschieden, das mit unserem Leben anzufangen. Also
sei lieber verdammt gut. Sei es lieber wert.
Der Mensch ist die Maxime, bestimmt alles selbst
JC: Mt 10,29-31 Verkauft man nicht zwei Sperlinge für

einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf
die Erde ohne euren Vater. Nun sind aber auch eure
Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum fürchtet euch
also nicht; ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
Mt 16,26 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt
zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden
nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für
sein Leben geben?

Woran machst Du Dein Herz fest?
Was ist für Dich Sinn - was gibt Dir Hoffnung

Vergebung
Gerechtigkeit
Frieden
Beziehung

