
Das ist eine sehr ernste Frage. 
Der Tod ist gewiss. Muss es nicht 
unser Hauptanliegen sein, her
auszufinden, wo wir nach unse
rem Tod sein werden? Jesus 
erzählte die Geschichte eines 
Mannes, der vor sich hin lebte 
wie viele andere. Er sagte: «Es 
war einst ein reicher Mann, der 
kleidete sich in Purpur und feins
tes Leinen und lebte Tag für  
Tag herrlich und in Freuden. 
Vor dem Tor seines Hauses lag 
ein Armer; er hiess Lazarus.  
Sein  ganzer Körper war mit Ge 
schwüren bedeckt. Schliesslich 
starb der Arme. Er wurde von 
den Engeln zu Abraham (in den 
 Himmel) getragen und durf
te sich an dessen Seite setzen.  
Auch der Reiche starb und wur
de be graben. Im Toten reich (in  

Wo wirst Du 
nach dem Tod 
sein?

«Denn so sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn 
hin gegeben hat, damit 
alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben 
haben.»  
Johannes 3,16

der Hölle) litt er  grosse Qualen.» 
(Lukas 16,1923)
Diese Geschichte ist keine Er  
findung. Sie steht in der Bibel. 
Wo wirst Du nach dem Tod 
sein? Wenn Du nicht erlöst bist 
durch Jesus Christus, so wirst Du 
nach Deinem Tod in der Fins
ternis der Gottesferne sein. Gott 
muss den Sünder bestrafen – 
und es gibt nicht einen einzigen 
Menschen auf Erden, der kein  
Sünder wäre. Die Bibel sagt: «Alle 
haben ja gesündigt und erman
geln der Herrlichkeit Gottes.» 
(Römer 3,23)
Unser Schöpfer aber, der Gott der 
Liebe, hat keine Freude am Tod 
des Sünders. Du brauchst nach 
Deinem Tod nicht in der Finster
nis zu sein. Es gibt einen Weg der 
Rettung! Es gibt einen Weg der 

Vergebung! Es gibt einen Weg, 
um Frieden mit Gott zu finden! 
Interessiert Dich dieser Weg? 
Willst Du gerettet werden? So  
kannst Du diese einfachen Worte 
aufmerksam lesen, die Dir den 
Heilsplan Gottes erklären:

Du sollst gerettet werden
«Und es ist in keinem ande
ren das Heil; denn es ist kein  
anderer Name (als Jesus Chris
tus) unter dem Himmel den 
Menschen gegeben, in dem  
wir gerettet werden sollen!» 
(Apostel geschichte 4,12)

Du kannst Dich nicht selber 
retten!
«Nicht um der Werke der Gerech
tigkeit willen, die wir getan hat
ten, sondern nach seiner Barm

herzigkeit machte er uns selig.» 
(Titus3,5) «Denn aus Gnade seid 
ihr errettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es; nicht aus Werken, damit 
niemand sich rühme.» 
(Epheser 2,8.9)

Gott hat einen Weg für Deine 
Erlösung geschaffen
«Christus ist gestorben für un  se   
re Sünden.» (1. Korinther 15, 3) 
«Er hat unsre Sünden selbst hin
aufgetragen an seinem Leibe auf 
das Kreuz.» (1. Petrus 2,24) 
«Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er  seinen einge
borenen Sohn hingegeben hat, 
damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, sondern 
ewiges Leben haben.» 
(Johannes 3,16)



Du kannst heute gerettet 
werden
«Sehet, jetzt ist die angenehme 
Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!» 
(2. Korinther 6,2)

Was Du zu tun hast
«Tut Busse und glaubt an das 
Evangelium!» (Markus 1,15) «Wie 
viele ihn aber aufnahmen, de
nen gab er Macht, Gottes Kin der  
zu werden, denen, die an sei  
nen Namen glauben.» 
(Johan nes 1,12)

Siehst Du die Wahr heiten, die 
Gott in seinem Wort auch Dir 
 enthüllt hat? Willst Du Jesus 
Christus jetzt als Deinen Herrn 
und Heiland annehmen? Glau
be in Deinem Herzen, dass er 
für Dich starb, bitte ihn um sein 
Erbarmen und glaube, dass er 
wirklich meint, was er gesagt  
hat: dass er Dich in dem Augen
blick retten will, wo Du ihn an 
rufst.

John L. Bray (aus «Mitternachtsruf»)

Wo wirst Du nach dem Tod sein?
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