
Auch wenn ich wandere im Tal des

Todesschattens, fürchte ich kein

Unheil, denn du bist bei mir;

dein Stecken und dein Stab, sie

trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch

angesichts meiner Feinde;

du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,

mein Becher fliesst über.

Nur Güte und Gnade werden mir

folgen alle Tage meines Lebens;

und ich kehre zurück ins Haus des

HERRN lebenslang.

(Psalm 23)

* Dieses Angebot ist nur gültig, wenn

Sie bereit sind, dem guten Hirten -

Jesus Christus - auch wirklich zu fol-

gen. (Tja, was nützt uns einen Hirten,

wenn wir nicht auf ihn hören?) Wenn

Sie Ihr Leben Jesus Christus ganz

anvertrauen, dürfen Sie erleben, dass

er Ihnen Leben im Überfluss schenken

wird.

Sie sollten dann Ihre Beziehung zu

Gott pflegen. Besuchen Sie regelmäs-

sig einen christlichen Gottesdienst.

Bleiben Sie mit anderen Christen

zusammen "dran". Sie werden fest-

stellen: Die sind doch nicht blöd!

Mit unblöden und sternigen Grüssen

Markus Brunner

Noch heute können Sie persönlich

erfahren, dass Gott, der Schöpfer

des Universums, Ihr ganz persönli-

cher Hirt werden kann. Und das zu

einem fast unglaublichen Preis: 

Fr. 0.00*.

Ja, Sie lesen

richtig! Zu

diesem sensa-

tionellen

Preis von

Fr. 0.00*
können Sie Gott als Ihren persönli-

chen Mentor erleben. In diesem

Preis inbegriffen ist das sagenhafte

Angebot, Leben im Überfluss zu

bekommen. Noch Zweifel? Dann

rufen Sie unser Call-Center an und

stellen ruhig alle Fragen, die Sie

noch haben sollten (Normaltarif):

061 272 38 71.

Das folgende Gebet kann noch

heute das Ihrige werden:

Der HERR ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

Er lagert mich auf grünen Auen,

er führt mich zu stillen Wassern.

Er erquickt meine Seele.

Er leitet mich in Pfaden der

Gerechtigkeit um seines Namens

willen.

Ein Notebook für sage und schreibe

Fr. 444.- - so lese ich es im Media-

markt-Prospekt. Ich reibe mir die

Augen über eine solch gute Nachricht

und kann es kaum glauben. Ab in den

Mediamarkt! Doch da ist es wieder: 

Dieses kleine Sternchen hinter dem

Preis. Nicht zu verwechseln mit einem

harmlosen Smilie. ;-)

Ein solches * lässt nichts Gutes erah-

nen. Ich suche nach dem zweiten *

und finde dieses kleingedruckt unter

dem Notebook-Artikel. Dort wird mir

dann erklärt, dass dieser Preis nur

Gültigkeit hat, wenn ich ein ADSL-

Abonnement bei einem bestimmten

Anbieter löse.

Nun denn, man wird sich auch in

Sachen Notebook an die Sterne

gewöhnen müssen, haben wir ja schon

Erfahrung bei den Handy-Prospekten

gesammelt.

Lassen wir die Sternchen also hochle-

ben.*** Wieso sollen wir sie nicht

auch auf das Evangelium anwenden?

Wir sind doch nicht blöd, oder? Das

würde dann vielleicht etwa so daher-

kommen:

Erleben Sie die sensationelle

Neuigkeit - noch heute! Sagen Sie

sich: Ich bin doch nicht blöd!
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