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By Schmidt, R. F.

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Aufbauend auf die Bände 1 und 2 wird im vorliegenden
Band der Frage nachgegangen, ob Jesus Christus eine Gemeinschaft gegründet hat, die über seinen
Tod hinaus fortbestehen solle. | Aufbauend auf die Bände 1 und 2 wird im vorliegenden Band 3 die
Frage der Berechtigung der Kirche Jesu Christi erörtert.Gott ist unseren Sinnen gänzlich
unanschaulich. Er offenbart sichals schaffende Urgewalt nur schemenhaft durch die Existenz
desKosmos. Deutlich hingegen durch Seine Offenbarung. Der rechteGlaube ist sozusagen die
Antwort auf diese Offenbarung. Dieserrechte Glaube ist daher die Voraussetzung für die rechte
ErkenntnisGottes. Und die rechte Erkenntnis Gottes ihrerseits istunabdingbare Voraussetzung für
die Liebe zu Gott. Denn wiekönnte ich dasjenige lieben und ihm auf die rechte Weise dienen,das ich
nicht kenne?Jesus Christus hat keine Schriften verfasst, obwohl eroffensichtlich schreiben konnte:
"Jesus aber bückte sich und schriebmit dem Finger auf die Erde. Hierauf bückte er sich wieder
undschrieb auf die Erde." (Johannes 8, 6 und 8). ER hat aber eineGemeinschaft gegründet, die als
solche fortbestehen soll:"Er sprach zu ihnen: gehet hin in alle Welt und verkündet die
froheBotschaft allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt,wird gerettet werden; wer aber
nicht glaubt, wird verdammt werden."(Markus 16, 15 + 16),"Die...
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A whole new eBook with a new standpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and
dad advised this publication to discover.
-- Mer edith Hoppe-- Mer edith Hoppe

This kind of pdf is almost everything and made me seeking forward and much more. It is actually packed with wisdom and knowledge You will not really
feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Ma r tina  Ma g g io-- Ma r tina  Ma g g io
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