
Sie haben richtig gelesen: Gibt es 
ein Leben vor dem Tod? In den 
vergangenen Monaten haben 
viele Menschen sich diese Frage 
gestellt. Denn viele litten wäh
rend der Lockdowns daran, dass 
sie sich zu Hause eingesperrt 
fühlten und nur dahinvegetier
ten, ohne richtig zu leben. Zum 
erfüllten Leben gehört mehr,  
als das Sterben zu vermeiden. 
Auch ich freute mich darauf, 
nach den Einschränkungen wie
der meinen Hobbys nachgehen 
zu können: mit meiner Frau ins 
Restaurant, mit Kollegen ins 
Kino, mit Freunden ins Fitness
center zu gehen. 
Das ist alles gut und recht. 
Besteht das Leben also darin, mit 
Hobbys die Zeit totzuschlagen 

Gibt es ein 
Leben vor  
dem Tod? 

und sich abzulenken? Könnte es 
sein, dass Gott mehr für uns vor
hat? Ein Blick in die Bibel zeigt 
uns, dass Jesus Christus einen 
umfassenden Auftrag ausführte. 
Er beschreibt seine Mission fol
gendermassen: «Ich bin gekom
men, damit sie Leben haben  
und es in Überfluss haben» (Jo 
hannes evangelium 10,10). Da 
mit ver spricht er allen, die an ihn 
glauben und ihm vertrauen, ein 
Leben, das sich lohnt. Ein Leben 
mit Mehrwert – ein Leben für 
Gott, lohnenswert für unsere Mit
menschen und uns selbst. Wenn 
wir Jesus zu unserem Lebensmit
telpunkt machen, ist unser 
Leben nicht einfach ein Warten 
auf den Tod. Es sprudelt über von 
Liebe, Glaube und Hoffnung. 

Dank Jesus darf ich erleben, dass 
ich mich in allen Irrungen und 
Wirrungen meines Lebens von 
der Liebe Gottes getragen fühle.

Warum Jesus?
Jesus sagte: «Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben. Nie
mand kommt zum Vater ausser 
durch mich» (Johannesevangeli
um 14,6). Für viele tönt diese 
Aussage von Jesus anmassend. 
Denn Jesus beansprucht damit, 
dass er das Leben in Person und 
die absolute Wahrheit ist. Er ist 
der einzige Weg, der uns zu Gott 
führt. 
Jesus hat aber nicht nur gespro
chen und Sachen behauptet, 
sondern er hat auch gehandelt: 
Er hat unsere Schuld auf sich ge 

laden, als er am Kreuz starb – 
daran erinnert uns Karfreitag. In 
der Bibel heisst es dazu: «Denn 
auch Christus hat einmal für Sün
den gelitten, der Gerechte für die 
Ungerechten, damit er uns zu 
Gott führte» (1. Petrusbrief 3,18). 
Alle unsere bösen Gedanken, 
Worte und Taten müssen uns 
nicht länger quälen, denn Jesus 
bietet uns die Vergebung Gottes 
an. An Ostern ist Jesus von den 
Toten auferstanden. Dies bestä
tigt, dass er Gottes Sohn ist. Jesus 
lebt. Er ist immer nur ein Gebet 
weit entfernt. 

Das ewige Leben beginnt 
schon jetzt!
Mit seinem Tod und seiner Aufer
stehung hat Jesus nicht nur das 

Jesus verspricht uns: 
«Ich bin gekommen,  
damit sie Leben haben 
und es im Überfluss 
haben.»
(Johannesevangelium 10,10)



Gott segne Sie!

Glaubensfragen? 

Kostenlos senden wir Ihnen
  Neues Testament 
  Broschüre «Jesus unsere einzige Chance» 
  Bibelfernkurs A (JohannesEvangelium)
  Bibelfernkurs B (ganze Bibel) 
  Johannesevangelium mit Erklärungen 

Wenden Sie sich an die Herausgeber 
Schweizerische  Traktatmission 
Riedmatte 1, CH5613 Hilfikon/AG
info@christlicheschriften.ch

Druck: Fotorotar AG, Egg
Foto: iStock by Getty Images

Nimm und lies 16/2021
www.christlicheschriften.ch

Erscheint zweimonatlich mit vier Traktaten,  
Jahres abonnement im laufenden Jahr gratis!

Problem unserer Schuld gelöst, 
sondern auch eine andere be 
deutende Frage beantwortet: 
Gibt es ein Leben nach dem Tod? 
Jesus sagte: «Wer an den Sohn 
glaubt, hat ewiges Leben» (Jo 
hannesevangelium 3,36). Das 
ewige Leben, die Gemeinschaft 
mit dem himmlischen Vater, 
beginnt schon hier auf dieser 
Welt und dauert auch über unse
ren Tod hinaus. Der Himmel, Got
tes Gegenwart, wird nie enden. 

Gott spricht zu uns durch die 
Bibel und ermutigt uns dadurch, 
unser Leben im Vertrauen auf 
Jesus zu gestalten. Ausserdem 
pflanzt Jesus uns in eine christ
liche Gemeinde ein, sodass sie 
unsere zweite Familie wird, un 
sere geistliche Familie. 
Wenn Sie kostenlos einen Bibel
fernkurs beginnen wollen, kön
nen Sie sich gerne an unten
stehende Adresse wenden. 
Michael Freiburghaus
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