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Prediger 3,11  
 

Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, da sonst der 

Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. 

 

Es gibt eine Zeit und eine Ewigkeit 

Hebräerbrief  9,27  
 

und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, darnach aber das Gericht, 

 
 

Wo möchtest du die Ewigkeit verbringen? Hast du schon mal darüber nachgedacht?  

Wie du gelesen hast, müssen alle Menschen 

einmal sterben. Die Frage aber ist, wie habe ich 

gelebt. 

Habe ich mit Gott oder ohne Gott gelebt? Ist 

Jesus Christus mein HERR in meinem Leben 

oder bin ich selbst mein Herr und bete Götzen 

an? Was für Götzen fragst du? Alles was du an 

Stelle Gottes in deinem Leben eingesetzt hast.  

 

 

Und darum geht es in deinem Leben, dass du 

dich Gott zuwendest, aus Liebe, weil ER dich 

zuerst geliebt hat. 

 

 

Johannesevangelium 3,16-18 
 

Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde.  
 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, 

 weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

 
 

Jesus Christus ist der einzige Weg in den Himmel; ER ist die Wahrheit und das Leben.  

Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen aufnimmst, hast du dein Leben gerettet. Doch vorher musst 

du in deinem Herzen glauben, dass ER für dich am Kreuz gestorben ist und deine Sünden getragen 

hat. Nur dein Glaube rettet dich vor dem ewigen Tod. Bitte dem HERRN Jesus um Vergebung deiner 

Schuld und ER wird sie für immer wegtun, ER wird dich in Seinem Herzen aufnehmen und du wirst 

IHM gehören. Du wirst mit dem Heiligen Geist versiegelt und niemand wird dich aus der Hand des 

Christus wegreißen können. Ja du bist ein Kind Gottes geworden für ewig. Gott wird dein Vater. 

 

 

D e i n e  Z e i t  i s t  n u r  g e l i e h e n  
https://www.youtube.com/watch?v=TeuJIJWzXQM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=24JV3gEAfok 

 

Wenn du aber nicht glaubst bist du für alle Ewigkeit verloren. Die Hölle wartet auf dich. 
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