
Es geschah am Sonntag, dem 
20. Juli 2014. Es war schön und 
warm. Deshalb machten wir uns  
nach dem Gottesdienstbesuch 
auf, um an unserem Lieblings see, 
dem Bömbachsee im Schwarz- 
wald, zu baden.

Brauchen Sie Hilfe?
Als ungeübter Schwimmer blieb 
ich immer gerne in der Nähe des 
Ufers, um rasch wieder stehen zu 
können. Nach einer Pause geriet 
ich, durch Pflanzen im Wasser 
irritiert, in Panik und fühlte, dass 
ich nicht mehr die Kraft hatte, 
das Ufer zu erreichen. In mei-
ner Not rief ich meiner Frau zu: 
«Maria, hilf mir!» Schnell war sie 
bei mir, sie schaffte es aber auch 
nicht, mich ans Ufer zu brin-

Der Lebens-
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gen. Bei ihrem Rettungsversuch 
kamen wir beide unter Wasser, 
und als sie mich losliess und auf-
tauchte, blieb ich unter Wasser. 
Eine Familie auf dem Dammweg 
bemerkte die kritische Situation. 
Die Frau fragte: «Brauchen Sie 
Hilfe?» Meine Frau rief: «Ja», und 
sofort sprang die Frau in voller 
Kleidung ins Wasser und brachte 
mich sicher an Land. So wurde 
ich durch eine Rettungsschwim-
merin gerettet. Dank sei Gott!

Dank sei Gott? 
Gibt es überhaupt einen Gott? 
In der Bibel stellt sich Gott als 
Schöpfer und Erhalter des gan-
zen Universums vor. Nach dem 
Schöpfungsbericht sagte Gott: 
«Und siehe, es war sehr gut.»  

1. Mose 1,31 Der Mensch lebte 
im Paradies in der Gemeinschaft 
mit Gott. Nur ein Gebot hatte 
Gott aufgestellt: «Du darfst essen 
von allen Bäumen im Garten, 
aber vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und Bösen sollst du 
nicht essen. Denn an dem Tage, 
da du von ihm isst, musst du des 
Todes sterben!» 1. Mose 2,16-17 
Durch die Verführung des Teu-
fels assen Adam und Eva von 
diesem Baum. Die Gemeinschaft 
mit dem liebenden, heiligen und 
gerechten Gott wurde durch den 
Ungehorsam des Menschen zer-
stört. Die Sünde beseitigte die 
enge Verbindung, die zwischen 
Gott und den Menschen bestan-
den hatte, und Adam und Eva 
wurden als Folge davon aus dem 

Paradies vertrieben. Seitdem gibt 
es in unserer gefallenen Welt 
nicht nur Glück und Freude, son-
dern auch viel Leid, Krankheit 
und den Tod. Viele Religionen 
versuchen nun durch gute Werke 
die Verbindung zu dem heiligen 
Gott wieder herzustellen. Doch 
kein Mensch ist so gerecht, dass 
er vor Gott bestehen und seine 
Schuld bezahlen könnte. Keiner? 
Doch, einer war ohne Sünde: 
Jesus Christus. Er kam als 

der wahre Lebensretter!
In seiner grossen Liebe sandte 
Gott der Vater seinen geliebten 
Sohn Jesus Christus als Lebens-
retter. Er starb am Kreuz von Gol-
gatha für unsere Schuld. Er ist  
am dritten Tage von den Toten 

«So ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet,  
so will ich mich von euch 
finden lassen.»  
Jeremia 29,12-13
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auferstanden, um uns eine Be -
ziehung mit Gott zu ermög-
lichen. Nehmen wir dieses Ge -
schenk im Glauben an? Gott  
sagt: «So ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so will 
ich mich von euch finden las-
sen.» Jeremia 29,12-13 
«Wer an den Sohn glaubt, der 
hat das ewige Leben. Wer aber 
dem Sohn nicht gehorsam ist, 
der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt 
über ihm.» Johannes 3,36

Der LebensretterOhne die Hilfe meiner Rettungs-
schwimmerin wäre ich ertrun-
ken. Bedenken wir, dass wir ohne 
Glauben – ohne eine vertraute 
Beziehung zu Jesus Christus – 
verlorene Menschen sind und in 
die Hölle kommen. Nur wer Jesus 
in einer bewussten Herzens-
entscheidung als Heiland, Retter 
und Herrn in sein Leben hinein-
bittet, bekommt Vergebung der 
Sünden und nach dem Tod wird 
er ewig bei Gott sein.
Hans Rohrer

Glaubensfragen? 
Kostenlos senden wir Ihnen
– Neues Testament 
– Broschüre Jesus – unsere einzige Chance 
– Bibelfernkurs A (Johannes-Evangelium)
– Bibelfernkurs B (ganze Bibel) 

Wenden Sie sich an 
info@christliche-schriften.ch oder 
an die obenstehende Postadresse

Weitere Traktate  
finden Sie  
unter diesem  
QR-Code

Gott segne Sie!


