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Entscheide dich!

Friedrichstraße 45
35713 Eschenburg

Es geht nicht um Vorurteile über
Gut und Böse. Es geht darum,
wie Gott über dein Leben denkt.
Sünde ist keine Einbildung! ER
sieht und hört dich überall, bei
allem, was du tust.
Bleib doch nicht hängen an den kurzlebigen, hohlen
Vergnügungen. Finde Erfüllung in dem Leben, das Jesus
Christus dir geben will. Verlass deine eigenen Wege!
Wende dich zu Ihm. Sage Ihm, dass du bis jetzt an dem
wirklichen Leben vorbeigelebt hast.

Gott gibt dir jetzt die Gelegenheit, deine wichtigste

Entscheidung zu treffen. Zögere nicht!
Die Bibel: „Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils“ (2. Korinther 6,2b). „Heute, wenn ihr
seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht“ (Hebräer 3,7).

Du wirst sinnvolles Leben finden, mit Inhalt, Richtung und

Ziel. Folge Gottes freundlicher Einladung!
Die Bibel: „Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle
von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in
deiner Rechten immerdar“ (Psalm 16,11). „Denn wer mich findet,
hat das Leben gefunden“ (Sprüche 8,35).

© VdHS-19180-Hallo-2011-02

qualvoll an einem Kreuz sterben und hat das furchtbare
Gericht aus Liebe für dich erduldet. Doch noch mehr:
Jesus Christus ist auferstanden. ER lebt! ER wartet auf dich!
Die Bibel: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 1,9).
Nur wer so kommt, findet Vergebung und ewiges Leben.
Gottes schönstes Geben ist Sein Vergeben.
Die Bibel: „Wer mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das
Leben übergegangen“ (Johannes 5,24).

Lies die Bibel – das Wort Gottes!
www.vdhs.de

Hast du Fragen? Gern darfst du dich vertraulich an uns wenden.
Für Verteilzwecke kannst du kostenlose Kleinschriften anfordern.
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Alter:

PLZ/Ort:

Straße:
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Vorname:

Bitte gib hier deine Anschrift gut lesbar an:

Bekenne Ihm deine Sünden, denn dafür musste ER

Was ist Leben?
Wer bin ich eigentlich, was will ich vom Leben?
Fragen, die sich jeder junge Mensch stellt.
Viele reden und träumen vom Leben. Sie leben
aber nur für den Augenblick. Sind auf der Suche
nach Glück.
Mädchen, Jungen, Autos, Sport, Musik, Online ...
Die Liste ist länger: Schönheit, Beliebtheit, Geld
und Ruhm – sind das deine Ideale? Ist das alles?
Das Leben gerade so oberflächlich nehmen wie es kommt?
Spielend sich ver- und begnügen? Nicht nach- und weiterdenken? Ist das wirklich alles? Wer sagt denn, dass
es immer so weitergeht? Hast du dir diese Fragen schon
gestellt? Das Leben ist kein Rausch. Was bleibt auf dem
Konto deines Lebens übrig? Belüge dich nicht selbst.

Nur einmal !
Das Leben ist wie ein Geldstück. Du kannst es nur einmal
ausgeben, um gute oder schlechte Ware zu kaufen. Das
Leben ist kurz, einem Dampf gleich – gerade sichtbar und

bald verflogen. Gott sagt dir in Seinem Wort, der Bibel:
„Die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird;
denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine
kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet“ (Jakobus 4,14).
Gott sagt dir wie es wirklich ist.
Dein Leben ist vergänglich – Ewiges Leben schenkt Jesus Christus

Unverwechselbar!
Für Jesus Christus gibt es keinen Ersatz. Er sagt: „Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss
haben“ (Johannes 10,10).
Jesus, der Sohn Gottes, will dir ewiges, göttliches Leben
geben. Er selbst ist das Leben. Dieses Leben ist lebenswert!

Keine leere Religion !
Ewiges Leben ist eine Wirklichkeit. Nicht erst später im
Himmel, sondern schon jetzt
auf dieser Erde. Frieden, Freude,
Glück und innere Ruhe ist nur in
dem Herrn Jesus zu finden!

Der Unterschied
Merkst du den Unterschied?
Was erwartest du?
Sex, Alkohol, Drogen, neonbeleuchtete
und chromblitzende Angebote können
dir nichts von dem geben, was du
erhoffst. Diese „Welt von Begierden“
bewirkt das Gegenteil. Keine Erfüllung –
die Leere in deinem Innern bleibt. Lass dich nicht blenden.
Keine Lust ohne Last. Sie ist der sicherste Weg zum Verderben
und ewigen Tod: ein getarnter, betrügerischer und gefährlicher Weg. Bist du noch nicht unruhig über die Folgen?
Sünde ist ein Leben ohne Gott und gegen Seinen Willen. Dein
Leben ist vor Gott keine Privatsache! Alles hat seinen Preis.
Es geht um alles – um dein Leben! Es ist ein hoher Einsatz.

Probleme?
Hast du Kummer mit Freunden oder Eltern? Schwierigkeiten in der Schule oder im Beruf? Fehlt dir die
Perspektive, bist du ohne Ausweg, ohne Hoffnung? Jesus
Christus kann dir etwas geben: Kein Buch voller Regeln.
Nein, ER kann dir „neues Leben“ geben mit wirklichem
Inhalt. ER will dir ein sinnerfülltes Leben und Gewissheit
für die Zukunft geben.
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Die Bibel ist Gottes Wort.
Durch dieses Buch kannst
du Gott persönlich
kennenlernen.

Dieses aktuelle Taschenbuch
gibt dir mit Hilfe der Bibel
Antwort auf viele
Fragen.
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