Biblische Lehren zum christlichen Glauben
1. Einleitung
Kennen Sie die biblischen Lehren zum christlichen Glauben? Der Zweck dieser Serie ist
das Christentum mit einfachen Begriffen zu erklären und zu zeigen, wie Sie Christ
werden. Es geht dabei um eine ehrliche Antwort auf die Frage: Was soll ich glauben und
wie soll ich meinen Glauben täglich leben? Das Christentum, von dem Sie in den
folgenden Zeilen lesen, soll Ihnen Aufschluss geben über das Leben der Christen im
apostolischen Zeitalter des ersten Jahrhunderts. Dabei werden die biblischen Aussagen
über das christliche Leben sorgfältig untersucht. Ziel ist es, das Christentum in seiner
ursprünglichen Form, ohne zusätzliche Traditionen von Menschen, neu zu entdecken.
Während gewisse menschliche Traditionen in den letzten 2’000 Jahren harmlos waren,
gibt es doch einige grosse Irrtümer, die in Zukunft vermieden werden sollten.
Viele Menschen sind heute verunsichert bezüglich dem Christentum, weil es mit
Traditionen verbunden ist, welche die Bibel gar nicht lehrt. Vielleicht haben auch Sie ein
Vorurteil gegen das Christentum, weil es durch mangelhafte Vorbilder repräsentiert
wird. Umso mehr sollten Sie dieses Buch lesen, das Ihnen Einblicke ins wirkliche
Christentum schenkt wie es ursprünglich von Gott gedacht war. Bitte beurteilen Sie das
Christentum nicht anhand der menschlichen Fehlversuche, sondern allein anhand des
Neuen Testaments, das noch heute der Standard für die christliche Gemeinde ist! Viele,
die sich Christen nennen, leben, lehren und beten aus verschiedenen Gründen einen
Gott an, den sich nicht kennen. Die Meisten sind unkundig, oder einfach unwissend
bezüglich der göttlichen Wahrheit. Einige wurden von falschen Lehrern irregeführt.
Andere sind Heuchler, weil sie sich nicht an das halten was sie glauben und wieder
andere meinen es zwar ehrlich, aber machen viele Fehler, wie alle Menschen. Bitte
weisen Sie das Christentum nicht von sich, nur weil Sie Menschen kennen, die sich als
Christen ausgeben, aber ein schlechtes Vorbild sind! Wenn Sie auf Jesus Christus
schauen, dem Gründer des christlichen Glaubens, dann werden Sie nicht enttäuscht.
Denn Jesus Christus war ohne Sünde, im Gegensatz zu seinen Nachfolgern.

