


Schloß Fuschl 



Glitzernde Gletscher, 
klare Gebirgsbäche, 

stille Almen, duftende Blumenwiesen,
bunte Herbstwälder –
das ist mein Zuhause.
Ich danke Gott dafür,

dass ich hier leben darf!

Schloß Fuschl 



ast du lieber Naturfreund beim Anblick 
von so einer herrlichen Natur oder des

Sternenzeltes in einer klaren 
Vollmondnacht nicht auch einmal an den 

Schöpfer dieses Universums gedacht?



er allmächtige Gott hat die ganze Schöpfung 
zu Deiner Freude gemacht, damit Du darin Kraft

tanken und für einige Stunden oder Tage Ruhe 
finden kannst.

Kammerlingalm, Weißbach





ber so wie jeder Urlaub, jede Reise
einmal zu Ende geht, genauso geht auch unser

Leben hier auf der Erde einmal zu Ende –
und was kommt dann?

n einem Tag in meinem Leben
war mir der Tod ganz nahe:

Ich stürzte während einer Bergtour in eine
Eisrinne ab und entging nur knapp dem Tod. 

Nach diesem dramatischen Erlebnis 
drängte sich mir die Frage auf:

st mit dem Tod alles aus?



...zeigten mir in der 
Hl. Schrift (Bibel), dass Gott für uns 

eine noch viel schönere Heimat bereit hat, 
die diese irdischen Schönheiten weit übertrifft.

Einen Ort, wo es keine Einsamkeit, Leid, Tränen,
Katastrophen, weder Gewalt noch Tod gibt.

Ja , an diesem Ort möchte ich leben.

och der gerechte, heilige Gott zeigte mir
in der Bibel sehr deutlich, dass ich ein Sünder bin 

und in diesem Zustand unmöglich 
in diese herrliche, ewige Heimat kommen kann.

enn GOTTES gerechtes Urteil über mich lautet:
„Alle Menschen haben gesündigt und erlangen 
nicht die Herrlichkeit Gottes“ Römerbrief 3,23

Rosengarten, Südtirol



och der gerechte, heilige Gott zeigte mir
in der Bibel sehr deutlich, dass ich ein Sünder bin 

und in diesem Zustand unmöglich 
in diese herrliche, ewige Heimat kommen kann.

enn GOTTES gerechtes Urteil über mich lautet:
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nicht die Herrlichkeit Gottes“ Römerbrief 3,23





as traf mich – bin ich wirklich so schlecht?
Wenn auch zögernd, wollte ich doch wissen:

as ist Sünde in den Augen Gottes?

ottes Wort gab mir die Antwort.
Sünde ist alles, was dem

Maßstab Gottes nicht entspricht:
Gottes Wort, die Heilige Schrift anzuzweifeln, 

zu ignorieren, seine eigene Meinung als 
die richtige anzusehen. 

Lieblosigkeit, Lüge, Diebstahl, Betrug,
Ehebruch und viele andere Dinge,
die wir tun, das alles ist Sünde.
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Sa

lz
b

ur
g

er
 L

an
d



eine guten Taten,
kein gerechtes Leben,

keine Religion und Frömmigkeit 
(so gut manches auch sein kann),

können auch nur eine Sünde ungeschehen
machen und uns die „Himmelstür“ öffnen.

ber der gerechte, heilige Gott
ist voller Liebe. 

r hat für uns einen wunderbaren
Ausweg geschaffen.



afür sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde.
 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder der an ihn glaubt,

nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“  Joh. 3,16



ndlich wurde mir klar…
JESUS, der Sohn Gottes, war bereit, den Zorn
und das Gericht Gottes über meine Sünden

auf sich zu nehmen. ER starb für mich am Kreuz,
damit ich, wenn ich an IHN glaube,

Vergebung der Sünden erhalten kann.

Grubhörndl, Lofer
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Kochlsee, Bayern



as muss ich denn tun, damit auch ich
Vergebung meiner Schuld und Sünde

bekommen kann?

ie Antwort fand ich in der Bibel :
Ich musste einsehen, dass ich ein verlorener

Sünder bin und mir den Himmel
durch nichts verdienen kann,

sondern Gott mir Vergebung nur
durch den Glauben an Jesus Christus

schenken kann.
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Kochlsee, Bayern



ur ER ist der Weg zum Vater,
nur ER ist der Mittler

zwischen GOTT und den Menschen!

o steht nun heute dieser wunderbare
Retter, der auch für Deine Schuld am Kreuz

bezahlt hat, vor Deiner Herzenstür
und möchte von Dir ganz persönlich

angenommen werden...



enn Du von ganzem Herzen
an JESUS CHRISTUS glaubst,

nur IHM vertraust,
IHM Deine Sünden bekennst 

und bereit bist,
mit IHM ein neues Leben

nach der Bibel zu beginnen…
…dann (erst dann!)

bist Du ein Kind Gottes geworden.

TVB Lofer



enn auch Du lieber Leser, wie ich vor
25 Jahren, diesen Glaubensschritt getan hast,
darfst Du voll Freude Gott im Namen Deines 
neuen Herrn Jesus für die Sündenvergebung

und Errettung in die zukünftige, ewige
Heimat von ganzem Herzen danken.



enn auch Du lieber Leser, wie ich vor
25 Jahren, diesen Glaubensschritt getan hast,
darfst Du voll Freude Gott im Namen Deines 
neuen Herrn Jesus für die Sündenvergebung

und Errettung in die zukünftige, ewige
Heimat von ganzem Herzen danken.

im Johannesevangelium 3,36:
„Wer an den Sohn glaubt,

hat ewiges Leben,
wer aber dem Sohn nicht gehorcht,

wird das Leben nicht sehen...

omit ist mit dem 
Tod nicht alles aus, 
sondern nach dem 

irdischen Tod kann  
auch  für Dich ein 
ewiges Leben im 

Himmel beginnen.
Das wünscht Dir Albin Flatscher,

der Schreiber dieser Broschüre.



Wir sind keine Zeugen Jehovas oder Sekte, sondern 
Christen, die in Einfachheit versuchen, Gottes Wort als 
einzigen Maßstab für den Glaubensweg zu beherzigen.

Gerne senden wir jedem, der mehr über den 
biblisch-rettenden Glauben wissen möchte,

 kostenlose Orientierungshilfen:

Hast Du Fragen?
Gerne darfst du Dich  vertraulich  an mich wenden.

Ich werde Dir diskret Antwort geben.

Persönliche Grüße:



Wir sind keine Zeugen Jehovas oder Sekte, sondern 
Christen, die in Einfachheit versuchen, Gottes Wort als 
einzigen Maßstab für den Glaubensweg zu beherzigen.

Gerne senden wir jedem, der mehr über den 
biblisch-rettenden Glauben wissen möchte,

 kostenlose Orientierungshilfen:

O  Neues Testament 
O  Wenn Gott frei macht (Lebensberichte)
O  Meine Suche nach Wahrheit (Lebensbericht)
O  33 Argumente für Gott
O  Bibel und Wissenschaft

Gewünschtes bitte ankreuzen!

Bestellung an:

„Förderung des christlichen Glaubens im Lungau“
Christian Aigner 

5582 St.Michael im Lungau, Fell 93, Österreich

O

Ihre Adresse



aturverbundene Bauern, Handwerker,
Studierte, Musikanten, Jung und Alt uva. – 

Sie alle prägen unser Alpenland.

önn Dir etwas Zeit und genieße diese Natur-
aufnahmen sowie die Zeilen zum Nachdenken!


