n
i
e
h
c
s
t
Gu
Bitte

en.
nkreuz

schte a

wün
das Ge

1x
Bibelteil
Das Neue Testament, ein Teil
des Wortes Gottes, der Bibel.

1x
Sinnlos?
Themen des Taschenbuchs:
• Gibt es einen Schöpfer?
• Wozu lebt der Mensch?
• Wohin geht der Mensch?

Die allergrößte

Liebe

Thema der Broschüre:
Gottes großes Liebesangebot
an DICH! Die Bibel – Johannes 3,16
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Partys, Spaß, coole Klamotten, cooles
Styling, nette Mädchen und Jungs –
alles klar bei dir? Die Schule, die
Ausbildung, der Job und das Geld –
auch alles okay?
Vielleicht ist bei dir nicht alles okay –
aber egal, irgendwie geht’s ja weiter.
Immer weiter. Du denkst vielleicht,
man muss sich irgendwie durchs
Leben schlagen und Spaß haben. Mal
ist man der Sieger, mal der Verlierer.
Mal ist man gut drauf, mal schlecht
drauf. Mal wird man fertig gemacht,
mal muss man jemanden fertig
machen. Mal betrügen, mal lügen,
mal hassen …! So funktioniert das
Leben halt, bis man abtritt und stirbt.

Vielleicht meinst du auch, im Leben
dreht sich alles um Geld und Erfolg,
um Spaß und Action! Und wenn man
das hat, dann ist alles okay – dann ist
alles klar!

Ist dann wirklich
alles klar bei dir?

eit, ...			
Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendz
Die Bibel – Prediger 12,1
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Nicht
bei dir ...
… und weißt du warum? Du hast
etwas übersehen! Du wirst beobachtet. Jeden Tag und jede Nacht.
Gott beobachtet dich. Er schreibt dein
Leben auf! Alles was du tust und was
du denkst!
„Bedenke: Gott sieht alles was du tust und
prüft alle deine Wege“ (Die Bibel – Sprüche 5,21)

Kennst du Gott? Jesus Christus ist
Gott. Er sieht alles. Er kennt dich und
dein ganzes Leben. Du lebst jetzt dein
eigenes Leben – vielleicht erfolgreich
oder erfolglos, vielleicht glücklich
oder hoffnungslos, vielleicht geborgen oder einsam.
Eins aber steht fest: Irgendwann
stehst du mal vor Gott – vor Jesus
Christus. Dann ist deine Zeit zu Ende!
Dann macht Er dich für dein Leben
verantwortlich. Jeder ist vor Gott
verantwortlich und nur wer an Jesus
Christus glaubt, wird errettet. Du
musst dich also entscheiden: Für oder
gegen Christus. Also, denk dran …

Nichts ist klar bei dir –
ohne Jesus Christus

Wer den Sohn (Jesus Christus) hat, hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.

Die Bibel – 1.Johannes 5,12

Ohne Jesus Christus ist dein Leben
sinnlos – ein harter Kampf, eine kurze
Show. Viel „Schmutz“ sammelt sich
im Leben: Streit, Neid, Hass, Konkurrenzkampf, Betrug, Selbstbetrug, Verletzungen, Drogen … – alles Schuld und
Sünden, die von Gott trennen! Und am
Ende kommt das ewige Gericht Gottes …

Gutschein

lar !
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Deshalb – mach heute einen Neustart
in deinem Leben mit Jesus Christus.
Er ist für dich da und will dir schon
jetzt ein erfülltes Leben mit Tiefgang
schenken! Du kannst zu Ihm kommen,
so wie du bist. Bekenne IHM aufrichtig
deine Schuld und Sünden. Er vergibt
dir. Alles! – Den ganzen „Schmutz“, der
sich in deinem Leben angehäuft hat.
Er ist auch für deine Sünden am Kreuz
gestorben. Dort hat Er deine Strafe auf
sich genommen.
Doch – wie wunderbar – Er ist auferstanden und lebt. Glaube an Jesus Christus
und nimm Seine Einladung an. Dann ist
deine Zukunft ewiges Leben bei Ihm
im Himmel.

PLZ/Ort:

Die Bibel – Apostelgeschichte 16,31

Straße:

							

Nachname:

„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden.“

Vorname:

Mach dein Leben klar –
mit Jesus Christus

Adresse bitte deutlich angeben.

„Denn wer mich findet, hat das
Leben gefunden.“ (Die Bibel – Sprüche 8,35)

