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Egal wie erfolgreich, schön oder reich du bist, 
du hast keine Garantie, dass du morgen noch 
lebst. Wie viele Leute – ob berühmt oder nicht – 
sind plötzlich gestorben! Der Tod ist wirklich 
der schlimmste Feind der Menschen.

Die Bibel beschreibt das Ende eines reichen 
Mannes. Auf dem Gipfel seines Erfolgs sagte  
er zu sich: «Seele, du hast viele Güter daliegen 
auf viele Jahre; ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich.»

Gott aber sprach zu ihm: 

Du Tor! In dieser Nacht fordert man deine 
Seele von dir; was du aber bereitet hast,  

für wen wird es sein?  
Die Bibel – Lukas 12,20

Ist dir auch schon gesagt worden, du könntest 
glücklicher sein, wenn du stärker, besser, 
schneller, größer oder schöner wärst? Ist das 
wirklich wahr? Warum sind denn gerade viele 
erfolgreiche Menschen todunglücklich? Liegt 
der Grund dafür nicht darin, dass es im Leben 
nicht nur um das Materielle geht, sondern 
auch unsere Seele Bedürfnisse hat?

Was nützt es einem Menschen,

wenn er die ganze Welt gewinnt

und seine Seele einbüßt?

Die Bibel – Markus 8,36
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Wir werden  
alle vom gleichen 

Feind bedroht
Wir leben in einer 

Welt der Superlative



Die meisten Menschen wehren sich gegen 
das Altwerden, weil sie möglichst lang leben 
möchten. Doch dieser Kampf ist aussichtslos.

Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu 
sterben, danach aber das Gericht.

Die Bibel – Hebräer 9,27

Mit dem Tod ist nicht alles aus. Die unauf-
hörliche Existenz des Menschen ohne Gott in 
der Hölle nennt die Bibel den «zweiten Tod».

Es gibt tatsächlich einen Ort der Qual, wo der 
Feuersee mit unauslöschlichem Feuer brennt. 
Furchtbar, nur schon daran zu denken, dort 
die Ewigkeit verbringen zu müssen!

Gibt es keinen Ausweg, keine Hoffnung?

Jesus Christus, der Sohn Gottes, vermittelt 
eine sichere Hoffnung über den Tod hinaus:

Ich bin die Auferstehung  

und das Leben; wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn 

er stirbt; und jeder, der lebt 

und an mich glaubt, wird  

nicht sterben in Ewigkeit.  

Glaubst du dies? 

Die Bibel – Johannes 11,25.26

Ein  
hoffnungsloser  

Kampf? Der Hoffnungsträger!
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Jesus Christus starb als Mensch am Kreuz von 
Golgatha. Weil Er gleichzeitig Gottes Sohn ist, 
konnte Er nach drei Tagen auferstehen. Damit 
hat Er den Tod besiegt.

Wenn du an Ihn glaubst, stellt Er sich so-
zusagen zwischen dich und den Tod, den Er 
stellvertretend für dich erduldet hat.

Wenn du Gott deine Sünden bekennst und 
glaubst, dass Jesus Christus die Strafe dafür 
getragen hat, kommst du in den Himmel. 

Sieger über den Tod Das Angebot
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Jesus Christus bietet dir ein ewiges Leben in 
Frieden mit Gott an. Es ist ein Geschenk, das 
du einfach annehmen darfst. Gott stellt uns 
nur eine Bedingung, damit dieses Angebot 
wirksam wird:

Tut Buße und glaubt  

an das Evangelium.

Die Bibel – Markus 1,15

Eine geordnete Beziehung zu Gott macht dich 
jetzt schon glücklich. Außerdem bekommst 
du mit dem ewigen Leben eine Hoffnung über 
den Tod hinaus. Du wirst einmal ewig bei Jesus 
Christus sein.



Jesus Christus 

hat den Tod zunichtegemacht,  

aber Leben und Unvergänglichkeit 

ans Licht gebracht.

Die Bibel – 2. Timotheus 1,10

Jesus Christus ist stärker als der Tod. Er 

schenkt jedem, der Ihn im Glauben als 

persönlichen Retter annimmt, ewiges Leben.
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