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Es ist wieder
einmal soweit

Eigentlich hofften wir, dass es im Frühling 2014 erscheint ‐
so schrieben wir im Newsletter vor einem Jahr ‐ doch nun
dürfen wir es wirklich vorstellen:
Wie aber werden sie hören? (Ken Ham, Answers in Genesis)
Der Autor ‐ er ist Australier und lebt in den USA ‐ wendet
sich an Christen. An Christen, denen es ein Anliegen ist,
dass verlorene Menschen mit dem Evangelium erreicht
werden und die traurig sind, dass in unseren Gegenden
nur noch sehr wenige zum Glauben kommen.
Sollen wir das einfach mit dem prophezeiten Abfall in der
Endzeit erklären?
Ken Ham macht uns auf einen anderen Zusammenhang
aufmerksam: Je mehr eine Gesellschaft von der
Evolutionstheorie durchdrungen ist, desto weniger sind
die Menschen bereit, auf Gottes Wort zu hören.
Christen müssen deshalb ausgerüstet sein, die
Zuverlässigkeit der Bibel von den allerersten Kapiteln an
darzulegen. So richten sie die Grundlage wieder auf, auf
der das Evangelium gehört werden kann.

Ausgerüstet für
Gespräche mit
evolutions‐
indoktrinierten
Zeitgenossen

Auf die 20 am häufigsten gestellten Fragen zu Schöpfung und
Evolution gibt es auf englisch je ein Verteilheft. Wir sind daran,
diese auf Deutsch zu übersetzen und zugänglich zu machen.
Auf www.clkv.ch/imanfang sind die ersten 7 aufgeschaltet. In
einem weiteren Schritt sollen sie dann auch gedruckt werden.
In diesem Jahr sind wir in Kontakt gekommen mit dem
deutschen Astrophysiker Markus Blietz, ehemaliger Evolutionist,
nun überzeugter Christ. Seine Homepage www.janash.de
enthält viele Artikel zu wissenschaftlichen Fragen, mit klaren
Antworten aus biblischer Sicht.

"Von Rom zu
Christus" in
verschiedenen
Sprachen

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit lag dieses Jahr darin,
die Zeugnisse ehemaliger römisch‐katholischer Priester (auf
deutsch in 2 Bänden à 25 Zeugnisse erhältlich) in möglichst
allen Sprachen zu sammeln, in denen sie verfügbar sind. Die
italienischen und spanischen Bücher sind bereits vergriffen.
Einzelne Zeugnisse können nun nach und nach online gelesen
werden (www.clkv.ch/vonromzuchristusmehrsprachig)
In Buchform erhältlich sind zur Zeit deutsch (2 Bände),
englisch, französisch, polnisch, rumänisch (2 Bände)

Ausblick

Schon fast druckbereit ist die Neuauflage von „Messias in
beiden Testamenten“ von John Meldau.
Eine faszinierende und überzeugende Studie zu den
Verheissungen auf den Messias im Alten Testament und ihre
Erfüllung im Neuen Testament. Eignet sich sowohl für Christen
als ermutigendes Schriftstudium wie auch für Skeptiker, denen
die haargenaue Übereinstimmung von Prophetie und Erfüllung
vor Augen geführt wird. Wie könnte Zufall je solche Präzision in
so vielen Einzelheiten hervorbringen?!
Bei CMV Hagedorn erscheint zudem bald ein Kommentar zum
Galaterbrief von Arnold Fruchtenbaum mit dem Titel "Allein
aus Glauben". Es enthält ausserdem einen Anhang über das
mosaische Gesetz und über falsche Zusätze zum Evangelium.
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Bis zum nächsten
Mal

Dankbar für die Gnade des Herrn Jesus Christus, unter der Sie
und wir stehen dürfen, grüssen Sie herzlich

