
 
 

Faites passer le message ! 

 

 Sehr geehrte Leserinnen und Leser,   
wir danken Gott für unsere Gesundheit und 
Kraft an diesem Tag und dass er es uns 
ermöglicht, diese biblische Abhandlung zu 
lesen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in 
der Zeit ein seltenes Gut geworden ist. Wir 
investieren unsere gesamte Zeit in Geschäfte 
und irdische Freizeitbeschäftigungen; niemand 
nimmt sich die Zeit, um auch nur eine Minute 
lang über sein Schicksal nach dieser kurzen 
Durchreise auf der Erde zu sinnieren. Haben 
Sie schon über die folgende Frage 
nachgedacht: „Wohin ginge ich, wenn ich 
heute sterben würde?“ 
 

 Illusion über den Reichtum dieser Welt  
 

Mehrere Leute haben vor uns gelebt, die sich in 
verschiedenen Aktivitäten und in der Umsetzung 
einiger Arbeiten engagiert haben. Da viele 
Menschen ihre Ziele auf den materiellen 
Reichtum dieser Welt stützen, sind sie 
ununterbrochen auf der Suche nach Geld und 
Komfort. Sie lassen sich dazu drängen, möglichst 
viel Geld anzuhäufen, um sich selbst Glück und 
Freude zu schenken, ohne jedoch jemals 
Zufriedenheit zu erlangen. Sie arbeiten und leben 
nur, um sich schöne Frauen, hübsche Männer, 
tolle Häuser und Autos, fesche Kleidung, 
Abschlüsse, Reisen in alle Herren Länder und 
jegliche Kostbarkeiten in dieser Welt zu leisten. 
Auch wenn der Mensch alles besitzen kann, 
steht sein Lebensatem nicht in seiner Macht. 
Tatsächlich ist das Leben des Menschen nur 
Schall und Rauch; er kann in dem Moment 
sterben, in dem er es am wenigsten erwartet. 
Diese Realität bleibt den Augen solcher 
Menschen oft verborgen,  

 

die häufig glauben, dass ihr Reichtum eine 
Garantie für ein langes Leben auf der Erde ist 
und ein Leben nach dem Tod sicherstellt; aus 
diesem Grund haben sie niemals innegehalten 
und sich nach ihrem Dasein nach ihrem kurzen 
irdischen Leben zu fragen. Inzwischen sind diese 
Personen alle gestorben und begraben und 
haben alles auf der Welt zurückgelassen, ohne 
Früchte ihrer harten Arbeit auf dieser Erde 
mitgenommen zu haben. Alles, was sie im Laufe 
der Jahre angehäuft hatten, ist nun Menschen 
ausgeliefert, die die unternommenen 
Anstrengungen zum Erlangen dieser Reichtümer 
vollkommen ignorieren. Die Verstorbenen haben 
also ihre Zeit vergeudet. Wozu haben die ganze 
Arbeit und Mühe gedient, die sie unter der Sonne 
auf sich genommen haben?   
 
Der Mensch lässt hier alles zurück und kehrt mit 
leeren Händen in den Schoß der Erde zurück; ist 
es daher sinnvoll, sein ganzes Leben in diese 
kurzlebigen und verderblichen Sachen zu 
investieren?  

 

Wenn es eine vorrangige Sache gibt, der Sie 
während Ihres kurzen Daseins auf dieser Erde 
mehr Zeit widmen sollten, ist dies sicherlich nicht 
Ihre Karriere, Ihr Reichtum, Ihr sozialer Status 
oder ähnliche Dinge. Stattdessen sollten Sie sich 
Ihrer Zukunft nach dieser irdischen Wallfahrt 
hingeben. Die wichtigste Sache für jeden 
Menschen ist das Wohl seiner Seele nach dem 
Tod. Darum hat sich unser Herr Jesus Christus 
wie folgt im Markus-Evangelium geäußert: „Was 
nützt es einem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert?“ 
Markus 8:36  
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am Kreuz bezahlt hat. Herr Jesus Christus, ich 
glaube an Deine Vergebung durch Dein Opfer am 
Kreuz. Ich bitte Dich um Vergebung all meiner 
Sünden und erkenne Dich als meinen Retter und 
Herrgott an! Ich werde Dir an allen Tagen meines 
weiteren Lebens, das Du mir gewährst, folgen. 
Herr, ich danke Dir für Deine Vergebung im 
Namen Deines Sohnes Jesus Christus! Amen !  
Wenn Sie dies aufrichtig beten, wird Ihnen 
vergeben, und der Geist von Jesus Christus wird 
von nun an in Ihnen sein.   
Streben Sie nach der Taufe im Wasser und im 
Heiligen Geist.  

Zeigen Sie wahre Reue, indem Sie sich zu Ihren 
Sünden bekennen und sich durch Eintauchen 
ins Wasser taufen lassen, um dadurch ein von 
allen Sünden befreites Kind Gottes zu werden. 
Danach bitten Sie um die Taufe im Heiligen 
Geist, die sehr wichtig für Ihren weiteren 
spirituellen Weg ist. 
„Und sie wurden von ihm im Fluss Jordan 
getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.“ 
Matthäus 3:6 
„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber 
nach mir kommt, ist stärker denn ich, und ich 
bin nicht würdig, seine Schuhe zu tragen. 
Dieser wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen.“ Matthäus 3:11  
 

Suchen Sie eine Gemeinschaft, die dem Wort 
Gottes treu ist  

Es ist wichtig, sich in einer Gemeinschaft, die 
immer den Lehren der Bibel folgt, an andere 
Personen zu halten, die Jesus Christus lieben, 
denn „Wer übertritt und nicht in der Lehre Christi 
bleibt, der hat keinen Gott; wer in der Lehre 
Christi bleibt, der hat beide, den Vater und den 
Sohn. “ 2 Johannes 1:9  
 

Kontaktieren Sie uns, denn wir können Ihnen 
helfen, eine gute Gemeinschaft zu finden, in der 
Sie sich spirituell entfalten können und sich um 
das Wohl Ihrer Seele gekümmert wird.  
Wir laden Sie ein, alle anderen Literaturwerke, 
über die wir verfügen, für Ihre persönliche 
Missionierung zu lesen. Möge der Herr Sie 
segnen. 

  

Telefonservice :  

 
Gebete und Beratung, 
 

Sie leiden an einer unheilbaren Krankheit? 
In Ihrem Studium stoßen Sie auf Hindernisse, 
haben Ausfallzeiten oder Schwierigkeiten?   
Sie haben Sorgen in Ihrem privaten / familiären 
Leben oder kommen an Ihre emotionalen Grenzen?  
Sie haben Schlafstörungen oder 
besorgniserregende Träume verfolgt Sie?  
Sie sind depressiv und der Lebensmut verlässt Sie? 
Sie gehen Zurzeit durch andere sehr schwierige 
Situationen? 
  

Rufen Sie uns 00491749156117 
an oder mailen Sie uns an und werden wir einen 
Termin vereinbaren. Wir werden kostenlos im 
Namen des Herrn Jesus Christus für Sie beten, der 
Ihnen Frieden und Lösung bringen wird. Oder 
hinterlassen Sie uns einfach eine Sprachnachricht 
oder eine Kurzmitteilung  auf Deutsch oder Englisch 
oder Französisch. Wir werden Sie gerne so schnell 
wie möglich zurück kontaktieren. 
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Wenn wir in die Ruhe Gottes eintreten möchten, 
ist es Zeit, sich Ihm wieder ganz zuzuwenden 
und das Wort Gottes umzusetzen. „Denn wer das 
ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges 
Gebot verstößt, der hat sich für alles schuldig 
gemacht.“ Jakobus 2 :10.  
 

Der Weg des Heils 
 

Viele sagen, dass Gott gut ist und den Menschen 
niemals untergehen lässt. Gott ist sehr gut und 
möchte in seiner unergründlichen 
Barmherzigkeit, dass der Mensch nicht 
untergeht, sondern gerettet wird. Er hat seinen 
eingeborenen Sohn Jesus Christus geschickt, 
damit er uns von der ewigen Verdammnis befreit, 
die letztlich nach Gehinnom, zum Feuersee oder 
zur Hölle führt. Wir werden für unsere Sünde mit 
dem Tod belohnt; dieser Tod ist die ewige 
Trennung von Gott. Aber Gott hat uns in seiner 
Liebe seinen eingeborenen Sohn geschickt, um 
uns vor dem Feuersee, der für die Gottlosen 
reserviert ist, zu retten.    
„Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe 
Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, 
unserem Herrn.“ Römer 6:23.  
Nicht Gott entscheidet über den Bestimmungsort 
des Menschen nach dessen Tod, sondern jeder 
Mensch hat die Möglichkeit, das Wohl in Jesus 
Christus nach seiner von unserem Herrn 
gegebenen freien Wahl anzunehmen oder 
abzulehnen. Lehnt er Jesus Christus ab und 
gehorcht nicht seinem Wort, entscheidet sich der 
Mensch für das ewige Verderben. Derjenige 
aber, der an Jesus Christus glaubt, ihn in seinem 
Leben annimmt, sich im Wasser taufen lässt und 
in einem neuen Leben wandelt, begibt sich auf 
den schmalen Weg, der zum ewigen Leben 
neben Gott führt.   
 
Nach der Frohen Botschaft (Evangelium) möchte 
Gott nicht, dass der Mensch unter den Folgen 
seiner Sünden und seines Ungehorsams ihm 
gegenüber leidet. Er zeigt den Weg des 
Vergebens, indem er seinen Sohn Jesus Christus 
sendet, der am Kreuz leidet und stirbt und damit 

die Strafe auf sich nimmt, um die Sünden  

des Menschen auszulöschen und der Mensch 
damit künftig wieder gefällig in den Augen Gottes 
ist. „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, 
dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, 
Sünder zu retten, von welchen ich der erste bin.“  
1 Timotheus 1:15  
 

Sie können einer derjenigen werden, die 
gewiss in den Himmel kommen   
 
Liebe Freundin, lieber Freund! Sie können auch 
zu denjenigen gehören, die in den Himmel 
kommen, indem Sie jetzt Jesus Christus als 
unseren Erlöser anerkennen. Sind Sie bereit, auf 
Ihr vergangenes Leben zu verzichten und Jesus 
Christus als Ihren Retter anzuerkennen, der den 
Preis für Sie gezahlt hat? Alle diejenigen, die 
Jesus Christus anerkannt  haben, indem sie 
wahre Reue gezeigt haben und im Wasser 
getauft wurden, sind zu verwandelten und 
glücklichen Wesen geworden; ihr Platz bei Gott 
ist künftig gesichert, sofern sie Gott bis zum Ende 
treu bleiben.  
„Und wenn ich hingehe euch die Stätte zu 
bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu 
mir nehmen, auch dass ihr seid, wo ich bin.“ 
Johannes 14.3  
Daher schlagen sie den Weg in ein neues Leben 
ein, indem sie sich jeden Tag heiligen und 
vermeiden, zu ihrem vorherigen alten Leben 
zurückzukehren.  
 

Wie kann man Jesus Christus 
anerkennen und empfangen? 

 

Wenn Sie bereit sind, auf Ihr gegenwärtiges 
Leben zu verzichten und die von Jesus Christus, 
Ihrem Retter, dargebotene Hand anzunehmen, 
um das ewige Leben zu erhalten, beten Sie wie 
folgt:  
 

Vater, ich bekenne mich zu meinen Sünden und 
erkenne, dass ich mich nicht selber retten kann.  
Ich habe verstanden, dass Jesus Christus, Dein 
eingeborener Sohn, gekommen ist und die 

Schuld meiner Sünden durch seinen Tod 
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 Der Tod ist nicht das Ende  
Der körperliche Tod ist nicht das Ende, sondern 
der Anfang, die Eingangspforte in ein anderes 
Leben. Denken wir daher an den Zielort unserer 
Seele nach dem kurzen irdischen Aufenthalt und 
widmen wir diesem Gedanken mehr Zeit. Die Bibel 
lehrt uns: „Jeder Mensch muss einmal sterben und 
kommt danach vor Gottes Gericht.“ Hebräer 9:27.  
Der Tod ist der Beginn der Ewigkeit. Sie beginnen 
noch Milliarden von Jahren zu leben; eine Ewigkeit 
in der Ewigkeit nach Ihrem Tod. Sie können sich 
entscheiden, nicht an das Leben nach dem Tod zu 
glauben, aber wenn es so weit ist, werden Sie es 
begreifen; dann wäre es aber leider zu spät. 
   
„Es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll in 
Purpur und feinem Leinen gekleidet war und jeden 
Tag ein fröhliches und luxuriöses Leben führte. 
Vor seiner Tür lag ein armer, von Geschwüren 
bedeckter Mann namens Lazarus, der seinen 
Hunger gern mit den Abfällen vom Tisch des 
Reichen gestillt hätte. Um ihn herum strichen 
Hunde und leckten seine Geschwüre. Der Bettler 
starb und wurde von den Engeln in Abrahams 
Schoß getragen. Auch der reiche Mann starb und 
wurde begraben.  Im Reich der Toten erhob er 
seine Augen.  Während er Qualen litt, sah er in 
großer Entfernung Lazarus im Schoße Abrahams. 
Der reiche Mann rief: „Vater Abraham, hab Mitleid 
mit mir! Schicke mir Lazarus, damit er seine 
Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge 
kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen 
Flammen.“ Abraham antwortete: „Mein Kind, 
erinnere dich, dass du in deinem Leben alles 
hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts 
hatte. So wird er jetzt hier getröstet, und du leidest.  
Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander, 
so dass der, der von hier zu dir oder von dir zu uns 
gelangen will, durch diesen Abgrund daran 
gehindert wird.“  
 

Daraufhin sagte der reiche Mann: „Vater Abraham, 
bitte schicke Lazarus zum Haus meines Vaters. 
Denn ich habe fünf Brüder und möchte, dass 
Lazarus ihnen diese Zustände hier bezeugt, damit 
sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen Ort der 
Qualen kommen.“ 

 

Abraham antwortete: „Sie haben Moses und die 
Propheten, auf die sie hören.“ Und er sagte: „Nein, 
Vater Abraham! Wenn aber einer der Toten zu 
ihnen geht, werden sie ihre Sünden bereuen.“ Und 
Abraham sagte: „Wenn sie nicht auf Moses und 
die Propheten hören, dann werden sie sich auch 
nicht überzeugen lassen, wenn einer von den 
Toten aufersteht.“ Lukas 16 :19-31. 
 

Daher muss der Mensch, bevor er diese Welt 
verlässt, sicherstellen, dass seine Seele bei Jesus 
Christus ruhen wird, um das Schicksal zu 
vermeiden, das der Reiche in diesem Lukas-
Evangelium erlitten hat. 
 

 Der Zustand des Menschen ohne Gott  
 

Vom Egoismus und der Suche nach dem Ruhm 
der Welt getrieben, haben wir uns alle von Gott 
abgewendet und sind den Wünschen unserer 
Herzen gefolgt. Wir haben unser Leben nach 
unseren eigenen Spielregeln gelebt und dabei die 
Macht von Gottes Gesetz ignoriert. Das bedeutet, 
dass wir alle gesündigt und uns von Seiner 
Herrlichkeit entfernt haben. Wir sind alle Sünder, 
und in diesem Zustand entbehren wir die Ehre 
Gottes. „Denn alle haben gesündigt und erlangen 
nicht die Herrlichkeit Gottes.“ Römer 3:23  
 
Betrachten wir gemeinsam nachfolgende 
Veranschaulichung: „Ein kleines Mädchen 
betrachtet ein grasendes Schaf und sagt sich 
selbst: ‘Wie weiß dieses Tier doch im Vergleich zu 
seiner grünen Umgebung ist.‘ Aber als es zu 
schneien beginnt, sagt sie: ‘Dieses Schaf ist in 
Wirklichkeit gar nicht so weiß. Im Vergleich zu dem 
weißen Schnee sieht es jetzt schmutzig aus.‘ Es 
war das gleiche Schaf, aber in einer anderen 
Umgebung. 
 

“ Bewerten wir uns selbst auf die gleiche Weise 
nach den Regeln der Menschlichkeit, halten wir 
uns für Heilige. Vergleichen wir uns aber mit der 
Reinheit, Gerechtigkeit und den Regeln Gottes, die 
so weiß wie der Schnee und somit „das perfekte 
Gesetz“ sind, müssen wir ehrlich feststellen, dass 
wir schmutzig, besudelt und ekelerregend sind. 

 

 

Faites passer le message ! 

 


