Du bist jung!
Du denkst: Ich bin jung! Das Leben liegt noch vor mir.
Du denkst: Ich bin jung! Jetzt muss ich das Leben geniessen.
Du denkst: Ich bin jung! Erfolg, Ruhm und Reichtum im Leben liegen in meiner Hand.
Du denkst: Ich bin jung! Jetzt gilt`s. Es ist mein Leben.
Du bist jung! Hast du dabei schon mal an Gott gedacht ?
Wenn man jung ist, liegt das coole und lange Leben vor einem. Meint man!
Durchstarten und Geniessen. Das ist die Devise. So richtig einen abziehen. Von
einem Rausch zum anderen. Sei es Erfolg, Glück, Musik, die Clique, Feten, Alkohol,
Drogen, Sex....
Bei all dem Spass: Bist du wirklich glücklich?
Oder empfindest du, bei aller Lebenslust, nicht manchmal Lebensfrust?
Denkst du dann auch: Was soll das alles? Wofür? Was ist der Sinn des Lebens?
Das ist gut, wenn du so denkst. Du musst darüber einmal nachdenken. Dein Leben besteht nicht nur aus dem
Leben, welches du jetzt lebst. Auch nach dem Tod wirst du weiterleben. Die Frage ist nur: Wo?
Eine gute, ja sogar die beste Antwort findest du in der Bibel. Das ist deshalb so, weil die Bibel die Wahrheit
ist. Sie ist nämlich von Gott selbst geschrieben worden. Er hat unsere Worte genommen um uns etwas zeigen
zu können.
Er hat uns lieb. Ja, er hat dich, ganz speziell dich, lieb. So wie du bist. Doch es gibt da ein Problem.
Du hast das vielleicht noch nicht so empfunden. Aber du bist ein Sünder. Vor Gott, deinem Schöpfer, hast du
das Ziel verfehlt. Deswegen muss Gott einmal dein Richter sein.
Gott möchte aber nicht, dass du dieses erlebst und einmal in die Hölle kommst. Denn weil er dich liebt, hat er
eine Lösung gefunden, die dich, wenn du sie annimmst, davor befreien kann:
Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auf diese Erde gekommen und ist am Kreuz von Golgatha für dich gestorben.
Gott hat ihn an deiner Stelle bestraft. Dort hat Jesus Christus deine Sünden übernommen und ist dafür
gerichtet worden. Und als ein Sieger ist er aus dem Grab auferstanden und lebt jetzt im Himmel. Wenn du
dieses aufrichtig glaubst, dann ist das auch für dich geschehen. Du musst dann in einem Gebet mit Gott
sprechen. Du musst ihm sagen, dass du ein Sünder bist. Sag ihm auch, dass dir das Böse, welches du in
deinem Leben getan hast, leid tut. Sag ihm, dass du fest daran glaubst, dass Jesus Christus gekommen ist um
dich erretten zu können. Und dann wird Gott dich freisprechen von diesem Gericht, für immer. Nach deinem
Leben hier auf der Erde wirst du im Himmel bei Jesus Christus ewig leben. Aber auch schon in diesem Leben
will er in allen Situationen bei dir sein und dir helfen. Das ist das Leben, das sich lohnt! Für jetzt, für die
Zukunft, für die Ewigkeit, für dich. Doch der Schritt, dieses zu tun liegt bei dir selbst.
Tu ihn bitte! Heute!
Hier einige Beispiel, was Gottes Wort (die Bibel) zu diesem Thema sagt:
Suchet mich (Gott) und lebt. (Amos 5,4)
Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts.
(Psalm 90,8)
Gott will, dass alle Menschen errettet werden. (1.Timotheus 2,4)
Die Strafe zu unserem (ewigen) Frieden (mit Gott) lag auf ihm (Jesus Christus). (Jesaja 53,5)
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. (1.Johannes
1,9)
Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee
(die Hölle) geworfen. (Offenbarung 20,15)
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