Aufgrund der Sünde müssen wir alle sterben!
Doch Gott macht Dir ein Angebot, das Du nicht ablehnen darfst!
Du wartest also ans Bett gefesselt auf Dein Ende.

Die zeitliche Begrenzung unseres Daseins ist

Auch wenn die Wünsche und Vorstellungen

Alle Bemühungen, den drohenden Tod abzu-

der Tod, als Folge der Sünde. Über den Tod

der Menschen noch so sehr auseinander gehen,

wenden, sind kläglich gescheitert – es bleibt Dir

berichtet uns das Wort Gottes wie folgt:

ohne das Leben selbst, ist jeder Wunsch bedeu-

nur noch eine kurze Zeit bis zum endgültigen

Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die

tungslos, und somit ist für jeden Menschen das

Abschied.

Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo

Leben das bedeutendste Gut, das er hat. Ja, stell

Ein fähiger Arzt, der aus einem fernen Land

Jesu, unserm Herrn.

Dir doch bitte vor, Du ringst auf irgendeiner In-

geschickt wird, kommt und eröffnet Dir, daß er

tensivstation mit dem Tode und plötzlich kommt

Dich retten kann. Du mußt lediglich zwei Dinge

Wegen unserer Sünden müssen wir alle ster-

jemand herein und sagt, daß er Dir ein schönes

tun: Du mußt seine Medizin nehmen und Du

ben! Der allmächtige Gott aber liebt uns, liebt

Auto schenkt. Wirst Du Dich aber angesichts des

mußt Dein Leben ändern, denn, so teilt er Dir

Dich und mich, und er möchte nicht, daß die-

Todes, über sein Geschenk freuen können?

mit, die Ursache Deiner tödlichen Krankheit ist

se zeitliche Begrenzung ewig bestehen bleibt.

Deine Lebensführung.

Deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus.

Römer 6:23

Jesus Christus – das Geschenk Gottes
bedeutet ewiges Leben für Dich!
Was hülfe es dem Menschen, so
er die ganze Welt gewönne und
nähme Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch geben,
damit er seine Seele wieder löse?
Matthäus 16:26

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die

Diese Worte spricht der Herr Jesus Christus:

Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in

Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an

Christus Jesus, unserem Herrn.

mich glaubt, der hat das ewige Leben.

Römer 6:23

Johannes 6:47

Jesus Christus spricht:

Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er

Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel

seinen

gekommen. Wer von diesem Brot essen wird,

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,

der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, daß

sondern ewiges Leben hat.

ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich
geben werde für das Leben der Welt.

Johannes 6:51

eingeborenen

Sohn

gab,

damit

Johannes 3:16

Und er sprach zu ihnen: »Geht hin in die ganze Welt und

Du mußt Dich entscheiden!
Einstmals, bei einem traurigen Anlaß, sprach
der Herr Jesus folgende Worte zu einer tieftraurigen Frau:

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe; * und
wer da lebet und glaubet an
mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das?
Johannes 11:25–26

Ja, lieber Freund, glaubst Du das?
Bedenke bitte, welches wunderbare Geschenk
Du von dem Allmächtigen bekommen hast:

Es gibt vieles, was man
sich gegenseitig schenken kann, doch angesichts des Todes, verlieren alle Geschenke ihre
Bedeutung.
Es gibt allerdings ein
Geschenk, auf das dies
nicht zutrifft!

Er sandte seinen Sohn, damit Du ewig leben
kannst! Doch Du mußt dieses Geschenk aber
auch annehmen, sonst kann es Dir nicht helfen!
Deshalb:

Glaube an den Herrn
Jesus Christus!
Laß Dich durch ihn
mit Gott versöhnen!
Entscheide Dich
JETZT!
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das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›

Weihnachten
Das beste
Geschenk
für DICH!

