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Amsterdam, San Francisco, London, Paris … 
Interessante Städte. Reiseziele, die sich lohnen. 
Ich kenne sie alle. 

Das Reisefieber hatte mich immer wieder gepackt. 
In der Brusttasche steckte mein Ticket: Berlin – Lissa bon – 
New York – und einige Abstecher in die Südstaaten. 
Eigentlich konnte ich zufrieden sein. Ich hatte gute 
Freunde, einen reizvollen Beruf. Ich arbeitete in einem 
Reisebüro. Da wurde der Beruf zum Hobby. Ich hatte 
immer neue attraktive Reiseziele im Auge. 

Doch was das Ziel meines Lebens anging, war ich völlig 
unsicher. Was kommt danach? Die Reise meines Lebens 
hat irgendwo ein Ende – und dann? 

Ich wusste es nicht. 

Mein Leben  – 
eine Reise ohne Ziel?
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Als Katholik war ich aber davon 
überzeugt, dass die Kirche schon 
irgendwie für ein glimpfliches 
Ende sorgen wird. Auf jeden Fall 
war ich auf der Suche nach dem 
Ziel meines Lebens. 

Merkwürdig, dass mich jedes Mal, wenn ich eine Reise 
unternahm, gerade diese Frage verfolgte: 

 Warum lebe ich und was ist das Ziel meiner Lebensreise? 
 Wo werde ich einmal nach dem Tod sein?

Während eines Fluges lehnte ich mich zurück und ließ 
meine Gedanken spielen. Ich dachte über Kirche und 
Religion nach. 

Im Flugzeug saßen Menschen aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen. Alles Menschen, die Gott liebt, weil er sie 
geschaffen hat. „Und sie alle haben ihre eigene Religion 
und ihren eigenen Gott“, dachte ich. Was ist, wenn da 
einer behauptet: Mein Gott ist der Richtige. Mein Glaube 
der einzig Wahre. 

Das geht doch nicht, oder?
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Sind nicht gerade dadurch die sogenannten 
Religionskriege entstanden? Jeder, der die 
Geschichte kennt, ist über all das erschüttert, 
was angeblich im Namen Gottes als Leid über
die Menschen kam. 

Ich dachte nach. Da war ein Blutbad nach dem 
anderen. Alles im Namen von Kirche und Religion. 
Doch sagte nicht Jesus Christus in der Bergpredigt 
etwas total Entgegengesetztes?
„Liebt eure Feinde, … tut wohl denen, die euch hassen.“

Und nicht: „Willst du nicht mein Bruder sein, so 
schlag ich dir den Schädel ein!“ Darüber grübelte 
ich nach. 

Ich wagte nicht, an die „heiligen Kriege“ zu denken, 
an die fanatischen Massen der verschie denen Reli-
gionen. Es schien mir, als 
gebrauche jeder diese 
Kriege, um seine 
Macht zu festigen. 
Das Blut Unschul -
diger schreit bis 
heute noch zum 
Himmel. 
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Doch hat nicht jede Religion ein Quäntchen Wahrheit? 
Führen nicht alle Wege nach Rom? Ist nicht Glaubens-
pluralismus der Weg, um in dieser Welt den so ersehnten 
echten und beständigen Frieden zu erlangen? 

Ich blätterte in einem Buch, das mir ein Freund mitgab. 
Er hatte, wie er bezeugte, ein lohnendes Lebensziel durch 
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das, was 
er sagte, unterstrich er durch seinen Lebensstil. 

Er war ein echter Freund, auf den man sich verlassen 
konnte. Er war immer freundlich und  hilfsbereit und 
lebte nach Gottes Geboten. Und er hatte Frieden und 
Gewissheit, von Gott angenommen zu sein. Je mehr er 
davon sprach, desto unsicherer wurde ich. 

Genügen meine Religion und meine Kirche etwa nicht? 
Gibt es noch mehr als die Zugehörigkeit zu einer Reli-
gion? Und was ist mit der persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus, von der mein Freund so oft redete?
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Meine Gedanken gingen zu den Gründern der ver-
schiedenen Weltreligionen. Auch zu den Päpsten. 
Mir fiel Konfuzius ein. Ich kannte die Moralisten und 
Philosophen. Goethe, Kant, Brecht und, und, und ...
Sie alle konnten nur gute Ratschläge geben, aber sie 
sind allesamt gestorben und tot geblieben. Statt 
Klarheit hinterließen sie weitere Fragezeichen. 

Jesus Christus allein rief aus: „Es ist vollbracht!“ 
Er hat als Einziger den Tod besiegt. Und dass er lebt, 
weil er auferstanden ist, bezeugten durch all die Jahr-
hunderte hindurch unzählige Menschen, die ihn 
persönlich erlebt hatten. Es dauerte noch einige Jahre, 
bis ich auch den entscheidenden Glaubensschritt hin 
zu Jesus Christus tat. Der Tag, an dem ich ihm mein 
Leben anvertraute, wurde zum glücklichsten Tag mei-
nes Lebens.              
                Peter Bronclik

?
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Ich versuchte, in meiner Kirche bestmöglich 
mitzumachen. Es stimmte mich traurig zu 
hören, dass große Heilige viele Opfer auf 
sich nehmen mussten. Ich wollte auch 
Opfer auf mich nehmen, und so verzichtete 
ich oftmals bewusst auf schöne Dinge in 
der Meinung, durch Opfer groß und stark 
zu werden.

Nach langen Glaubenskämpfen sah ich 
eines Tages keinen Sinn mehr in meiner 
Kirche. 

Dann lernte ich eine liebe Freundin 
kennen. Sie war in Glaubensfragen 
suchend wie ich. Ich erinnere mich: 
Während einer Predigt in einer christlichen 
Gemeinde schlief ich einmal ein. 

Als ich erwachte, hörte ich strenge Worte, 
die mir zu denken gaben: 

Das 
Entscheidende 
fehlte
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„Das Taufen, das Konfirmieren und das Firmen machen 
noch lange keinen zum Christen. Es braucht hierzu eine 
persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Wer diese 
Entscheidung noch nicht getroffen hat, der ist nur ein 
Kartei- oder Namenschrist. Er hat keine Gemeinschaft 
mit dem heiligen Gott.“ 

So etwas hatte ich noch nie gehört. Die Bibel kannte ich 
auch nicht. Man hatte mir immer beigebracht: „Des Heils 
dürft ihr nicht gewiss sein.“ 

Doch der Mann redete ganz 
anders. 

Was sagte er da? „Die Gebete 
helfen den Verstorbenen 
nicht.“ Das Neue Testament 
bezeugt deutlich: 

Wir können uns nicht freikaufen. Gott rettet uns aus 
Gnade und durch den Glauben, dass Jesus Christus stell-
vertretend unsere Strafe getragen hat und gestorben ist.

„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und 
das nicht aus euch  – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, 
damit niemand sich rühme“ (Epheser 2, 8+9).

„Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß 
werden wie der Schnee“ (Jesaja 1, 18).
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An diesem Abend machte ich klare Sache mit Jesus Christus 
und übergab ihm mein Leben. Ich empfing Vergebung 
meiner Schuld und neues ewiges Leben aus Gott. 

Überaus glücklich kehrte ich nach Hause zurück. Ich war 
ein neuer Mensch. Ich wusste, dass ich vom Tod ins 
Leben hinübergegangen war. Das Alte konnte ich getrost 
loslassen. Aus Nächstenliebe erzählte ich vielen von mei-
nem Erlebnis und wollte alle zur Umkehr aufrufen. 

Ich erzählte, dass Taufe, Firmung oder Konfirmation nicht 
genügen, um ein echter Christ zu sein. Jeder muss sich 
ganz persönlich für Jesus Christus entscheiden und dann 
seinem Willen kompromisslos folgen. 

Und wie viel es da in meinem Leben noch aufzuräumen gab!
                    
                    Bernhard Dura, ehemaliger Schweizer Gardist im Vatikan
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Wahrheit und Bibel?

Gottes Wort, die Heilige Schrift, ist das einzige Buch, das 
für alle Menschen verbindlich ist. Auch für Sie. Wenn wir 
Gottes Wort nicht ernst nehmen, erleben wir, was Gott in 
Jesaja 59,10 sagt: „Wir tappen an der Wand wie die Blinden; 
wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten.“ 

Wir sind unter Lebenden den Toten gleich! Immer an der 
Wand entlang … So sagt Gott von den Menschen, die 
ohne Sicht, Licht und Erkenntnis über sich selbst und 
über Gott sind. Seit über 2.000 Jahren ist die Bibel Posi-
 tions licht, Leitplanke, Maßstab, Richtlinie – die Wahrheit! 
In der von Gott inspirierten Heiligen Schrift hat er sich 
nach prüfbar festgelegt. Und das Verblüffende ist, Gott hat 
Recht behalten. In allem! Die Voraussagen trafen alle ein. 
Der Mensch dagegen hat auf der ganzen Linie versagt – 
kläglich gescheitert ist er.
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Es gibt nur einen Ausweg: Wir müssen wieder zu Gott 
und seinem Wort zurück. Wenn wir die Bibel nur halb 
so ernst nähmen wie die alten Küchenrezepte aus Omas 
Zeiten, dann wäre schon vieles gewonnen. 

Haben Sie eine Erklärung, weshalb man die Bibel oft so 
abweisend und als rückständig und verstaubt behandelt, 
obwohl sich ihre Voraussagen haargenau erfüllten und 
immer noch erfüllen? Liegt es vielleicht daran, dass uns 
dieses Heilige Wort zutiefst getroffen und den Finger auf 
die wunde Stelle gelegt hat? Wahrheit tut oft weh, beson-
ders dann, wenn schmerzhafte Korrekturen verlangt 
werden. Sind wir dazu bereit?
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Untergang 
vorprogrammiert?
Niemals gab es eine Zeit, in der so viel Menschenver-
achtendes im Umlauf war wie heute. Wo ist der Schutz 
des ungeborenen Lebens? Man schützt die Frösche am 
Straßenrand mehr. Sind wir so kinderfeindlich geworden? 
Ich erinnere nur an den Missstand in Ehe und Familie, 
an Pornografie und Brutalität, an die Verschwendung 
von Lebensmitteln, obwohl in jeder Sekunde ein Kind 
irgendwo auf der Welt wegen Hunger erblindet und ein 
Viertel der Weltbevölkerung unterernährt ist. Täglich 

sterben mehrere zehntau-
send Menschen an Hun-
ger. Die Menschheit ist 
ratlos. 

Weil sie von Gott los sind.
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Gott die Schuld in 
die Schuhe schieben?
Das ist unfair. 

Die Masche ist alt. Der erste Mensch hat sie schon ge-
kannt. Die Welt ist todkrank. Kein Arzt ist da, der etwas 
von der Krankheit versteht. Alle doktern laienhaft an der 
Menschheit herum, doch keiner hilft wirklich. 

Oder doch?
Sind die vielen Religionen nicht ein Beweis dafür, dass der 
Mensch nach Gott sucht? Die Esoterik, der Mystizismus 
und die Religionsfreundlichkeit im Allgemeinen werden 
überall feilgeboten. 

Erleuchtungen und Offenbarungen werden mit messiani-
schem Sendungsbewusstsein als neue Masche geschickt 
an den Mann gebracht. Oder brauchen wir gar eine neue 
universale Weltreligion, unter deren Dach alle Platz haben? 
Dann brauchte man aber auch einen Gott, der sich so zu-
rechtstutzen lässt, dass er in jede Schublade passt. 

Religion ist demnach nur etwas, wo sich der jeweilige 
Mensch mit seiner individuellen Weltanschauung wieder-
findet. Gott hat aber nie von Religion gesprochen. 
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Er sprach von der rettenden Hand Jesu Christi, die uns 
aus den Fluten einer ertrinkenden Welt herausreißt. 
Jesus Christus allein ist die Zukunft. In ihm besitzen wir 
Zukunfts-Perspektiven, für die es sich zu leben lohnt. 

Darum liegt allein in der persönlichen Beziehung 
zu Jesus die Antwort auf unsere tausendfachen Fragen. 
Er ist Gottes Sohn. 

Das hat außer ihm 
niemand von sich 
behauptet, auch
keiner der Religionsstifter. Bei der Taufe Jesu hörte man 
eine Stimme vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe“ (Matthäus 3, 17). 

Als Jesus seine Wunder während seines Erdenlebens 
offenbarte, verwies Maria, die Mutter Jesu, ebenfalls auf 
ihren Sohn und sagte: „Was er euch sagt, das tut“ 
(Johannes 2, 5). Maria trat dabei nicht als eine göttliche 
Autorität auf. Als Mensch hatte sie verstanden, was Gott 
wichtig ist: Allein in Jesus Christus ist es möglich, Gott 
wohlgefällig zu sein.

Als die Jünger Jesu in den drei Jahren mit ihm unterwegs 
waren, erlebten sie Rettung aus Seenot. Und als er dann 
den Sturm und die Wellen stillte, erschraken sie über die 
Vollmacht, die er hatte, den Elementen zu gebieten 
(Matthäus 8, 24 –27). 
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Jesus Christus verblüffte seine Jünger durch die 
Speisung von 5.000 Menschen, als er sie mit nur 
fünf Broten und zwei Fischen sättigte und noch 
übrig behielt (Johannes 6, 1–15).

Einer seiner Jünger schrieb vor seinem Lebensende 
über Jesus Christus und stellte fest: 

„Es sind aber noch viele andere Dinge, die 
Jesus getan hat; und wenn sie eines nach 
dem anderen beschrieben würden, so glaube 
ich, die Welt würde die Bücher gar nicht 
fassen, die zu schreiben wären“ 
(Johannes 21, 25).

Oft schrien Menschen in Verzweiflung: 
„Herr, hilf auch mir in meiner Not!“ 

Sie alle haben seine Rettung erfahren. 
Sie waren so überwältigt, als sie Jesus 
begegneten, dass sie niederfielen 
und bekannten:

„Du bist 
Gottes Sohn!“
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Die Botschaft von Jesus Christus ist keine Religion, 
sondern das herrliche, befreiende Evangelium Gottes. 
Die froh machende Nachricht! 

Die Religion geht von dem Standpunkt aus, dass man 
Gott irgendwie beschwichtigen muss und dass man ihn 
mit viel Anstrengung, mit Opfern und guten Werken gnädig 
stimmen kann. Es stimmt, dass Menschen sich Gott nicht 
nahen können, weil sie durch ihre Schuld und Sünde von 
Gott getrennt sind, denn Gott kann Sünde nicht ertragen. 
Aber es ist eine Lüge, dass man Gott gnädig stimmen 
kann. Denn Gott ist gnädig, und zwar dem, der seine 
bösen Taten vor ihm bekennt und ihn den Herrn und 
Führer seines Lebens sein lässt.

In Psalm 50 lesen wir, was Gott über die Opfer religiöser 
Menschen sagt: „Ich will keinen Stier aus deinem Haus 
nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Wenn ich hungrig 
wäre, so würde ich es dir nicht sagen; denn mir gehört der 
Erdkreis und was ihn erfüllt“ (V. 9+12). 

Die „umwerfende“ 
Nachricht
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Stattdessen sagt Gott, was wirklich wohlgefällig vor ihm 
ist: „Opfere Gott Dank; und rufe mich an am Tag der Not; 
ich will dich erretten, und du wirst mich verherrlichen!“ 
(V. 14a–15). Kein Ritual, kein von Menschen gebrachtes 
Opfer, kein noch so frommer Lebensstil kann Gott be-
schwichtigen. Sondern der ist vor Gott wohlgefällig, der 
seine Not vor Gott bekennt und ihm Dank opfert für das, 
was Gott in seinem Leben getan hat. „Zu dem Gottlosen 
aber spricht Gott: »Was zählst du meine Ordnungen auf und 
nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht 
hasst und meine Worte verwirfst?«“ (V. 16). Es ist wichtig, 
wirklich auf das zu achten, was Gott durch sein Wort sagt. 
Darin lesen wir: Es war sein Werk, den Weg frei zu machen, 
dass Menschen in seine Gegenwart treten können, ohne 
zu sterben. Dieser Weg ist Jesus Christus.

Er ist gekommen. Er hat es für Sie geschafft.
Er rief am Kreuz auf Golgatha aus: „Es ist vollbracht!“
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Bloße Religion fordert und macht Angst. Das Evangelium 
von Jesus Christus beschenkt und macht frei. 

Die Religionen zeichnen sich durch Lehren von längst 
verstorbenen Religionsstiftern aus. Jesus Christus dage-
gen lebt und ist für jeden erfahrbar! Religionen – ein 
Trugschluss. Sie bestehen in Ritualen und Traditionen 
und beschränken sich oft auf die Floskel vom „höheren 
Wesen“. Doch das genügt weder zum Leben noch zum 
Sterben. Denn sie alle geben keine Sicherheit über den 
Tod hinaus.

Es gibt Menschen, die geben sich mit einer bestimmten 
Religiosität zufrieden, bis sie eines Tages erkennen: 
Es reicht nicht! Ich muss eine persönliche Beziehung 
zu Jesus Christus haben, sonst ist der Glaube eine tote 
Theorie.
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Viele halten deshalb an ihrer Religion fest, weil Onkel 
Erwin und Tante Gustel es tun. Was nicht schadet, 
hilft vielleicht in einer bestimmten Sache, wenn man’s 
braucht.

Die meisten behandeln Jesus Christus wie einen „Notnagel“ 
oder einen „Problemkiller“, der immer dann zur Stelle 
sein muss, wenn es irgendwo klemmt und nichts mehr 
geht. Er ist wie der Klempnermeister, der die Wasserlei-
tung wieder in Ordnung bringen muss. Man bezahlt, 
zum Beispiel mit der Kirchensteuer oder formelhaften 
Gebeten, und dann ist man wieder quitt.

Manch einer meint, ein guter Christ zu sein. Schließlich 
ist er getauft, konfirmiert, gefirmt – reicht das nicht? 
Man betet sein sonntägliches Glaubensbekenntnis, das 
„Vater unser“. Was heißt schon „dein Wille geschehe“? 
Den Plan für die nächste Woche haben wir sowieso längst 
fertig. Gott hat da nicht mitzureden. Wir nennen ihn Vater, 
doch hat er den Mund zu halten, was unser Leben betrifft. 
Das kriegen wir auch ohne ihn hin.



Die guten Werke – 
sie reichen nicht
Vielleicht sind Sie Ihrer Meinung nach wirklich ein guter 
Christ.

In der Bibel lesen wir in Apostelgeschichte 10 von einem 
bemerkenswerten Fall: Kornelius, „ein Hauptmann der 
Schar, die man »die Italische« nennt; der war fromm und 
gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk 
viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott.“ Dieser 
Kornelius schien nur einen Gedanken im Sinn zu haben: 
Ich muss einmal vor meinem Schöpfer bestehen können, 
wenn er mich ruft. Doch alles, was er bis jetzt besaß, war 
nur Religion.

Wenn Kornelius jeden Sonntag in der Ehrenloge einer Kirche 
mit Aufmerksamkeit dem Gottesdienst gefolgt wäre, dann 
hätte die ganze Gemeinde gesagt: Auf Kornelius lassen 
wir nichts kommen. Der lebt aus, was er glaubt. 

Wer füllte den Armen die Hände wie er? Wer war so 
demütig wie er? Der Mann war frei von Überheblichkeit.

20
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Aber Kornelius selbst? Er hatte längst gemerkt: Ohne Gott 
geht nichts. Ich brauche seine Hilfe und Kraft. Und den-
noch – das, was er hatte, war nur Religion.

Und Sie? 

Man sollte an dieser Stelle einmal sein eigenes Leben zu 
beurteilen versuchen. Ist das, was Sie an Frömmigkeit, 
Gerechtigkeit, Gottesfurcht und Mitleid für die Armen 
übrig haben, nicht auch zuletzt nur Religion? 

Sind Sie dadurch, dass Sie diese Dinge lebten und taten, 
zu Gott gekommen? Haben Sie dadurch die Gewissheit 
erlangt, dass er Sie für alle Ewigkeit in sein Reich auf-
nimmt? Oder müssen Sie zugeben, dass Sie bei allen 
religiösen und sicherlich guten Gewohnheiten, nur bis 
 an die äußere Schale des Christseins vorgestoßen sind? 
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Ist Ihr Beten vielleicht 
bloß gute Gewohnheit 
und Sitte? Ist es nur 
etwas Erlerntes oder 
Übernommenes? 
Fragen Sie sich bitte, 
ob Ihnen nicht doch 
der wahre Kontakt zu 
Jesus Christus fehlt, 
und damit die Gewiss-
heit des ewigen Lebens. 

Vielleicht gehören Sie 
äußerlich zu einer 
bestimmten Religion 
oder Konfession. Aber 

haben Sie Jesus wirklich als Ihren persönlichen Erlöser 
und Herrn bewusst in Ihr Leben aufgenommen? 

Vielleicht beten Sie sogar mit tiefer Überzeugung zu Gott, 
weil Sie ahnen, dass Sie so, wie Sie sind, nicht vor ihm 
bestehen können. Sie sind ein religiöser Mensch, ein 
Suchender, der nach höheren Zielen strebt, stimmt’s? 
Der Hauptmann Kornelius ging sogar so weit, dass er 
fastete. Im Inneren seines Herzens war er wohl, bei allem 
Wirken für Gott, mit sich selbst unzufrieden. Und dann 
schrie der Mann wahrscheinlich in stillen Stunden seiner 
Einsamkeit zu Gott. Und Gott hörte ihn. 
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Aber Kornelius war auf die Hilfe und Wegweisung anderer 
angewiesen. Gott gebrauchte Menschen, zum Beispiel 
den Apostel Petrus, um ihm das auszurichten, was der 
Inhalt des Evangeliums ist, die frohe Botschaft von der 
Liebe Gottes zu allen Menschen. Kornelius rief seine 
Verwandtschaft und Freunde zusammen und war in 
großer Erwartung, was ihm nun durch Petrus im Auftrag 
Gottes gesagt werden sollte. Und dieser bezeugte ihm im 
Auftrag Gottes, dass Jesus Christus die Antwort auf sein 
Rufen und Suchen ist. Er redete von dem Frieden des 
Herzens und der Ruhe des Gewissens: Jesus Christus.

Er ist Herr über alles! Mit ihm hatte Kornelius es letztend-
lich zu tun – nicht mit Petrus. Nein, auch nicht die Kaiser 
von Rom oder irgendeine Kirche oder Synagoge waren die 
oberste Instanz. Hier stand er vor Gott und seinem Sohn 
Jesus Christus. Kornelius hörte von der wirksamen Kraft 
des Heiligen Geistes Gottes, der die Macht hat, durch 
Nöte, Schwierigkeiten und Täler des Leidens hindurch-
zutragen. Mit mächtigen Worten bezeugt Petrus, dass 
es allein Jesus ist, der aus dem Sumpf von Sünde und 
Schuld herausführt; und dass Gottes Kraft die heilen kann, 
die, vom Teufel und dämonischen Mächten geplagt, 
unter den Ketten ihrer Unfreiheit stöhnen.
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Kornelius! Diesen Jesus Christus brauchst du und dein 
ganzes Haus. Die Menschen hatten Christus ans Kreuz 
genagelt und damit ihren Retter gekreuzigt. Doch er hatte 
freiwillig diesen Platz eingenommen, weil Gott es so wollte. 
Für dich, Kornelius, und für die ganze Welt ist Jesus 
gekommen. Mit einem Mal begriff Kornelius: „Dieser 
Jesus ist meine einzige Chance. Er ist der, der mein Leben 
froh und glücklich machen kann.“ 

Er hatte es also mit diesem auferstandenen Christus 
zu tun. Hatte er sich nicht im Leben vieler glaubhafter 
Zeugen als der Lebendige erwiesen?  

Die Welt redet von Frieden, aber da ist einer, der wahren, 
inneren Frieden schenkt. Kornelius erkannte die Schuld 
seines Lebens und sah ein, dass all seine fromme Tüch-
tigkeit nicht ausreichte, um ein neuer Mensch zu werden. 
Damit schaffte er es einfach nicht, sich einen Platz im 
Himmel in Gottes Herrlichkeit zu reservieren. Er hoffte 
wie viele. Vielleicht ahnte er, dass er so, wie er war, nicht 
vor Gott bestehen kann. Aber die Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt, und nach der er sich offenbar sehnte, fand 
er in Jesus Christus.
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„Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt 
und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden um-
sonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, 
die in Christus Jesus ist“ (Römer 3,12).

Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der einzige Mittler 
zwischen Gott und den Menschen ist. Er ist der einzige 
Fürsprecher für uns vor Gott. Andere Namen führen in 
die Irre, auch wenn sie noch so fromm klingen. „Denn es 
ist {ein} Gott und {ein} Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, der Mensch Christus Jesus“ (1. Timotheus 2, 5). 
„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein an-
derer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in 
dem wir gerettet werden sollen!“ (Apostelgeschichte 4, 12). 

Jesus Christus sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“ 
(Johannes 14,6). Er ist die einzige Tür ins Reich Gottes.
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Und wie steht es 
mit Ihnen?
Nun ein lieb gemeintes Wort an Sie persönlich.

Hat nicht Gott irgendwann schon einmal zu Ihnen gesagt: 
„Kehre um zu mir!“? Wenn Sie nun sagen: „Nein, ich 
wüsste nicht, wann Gott zu mir geredet hat“, dann doch 
vielleicht gerade durch dieses kleine Heft. 

Ach bitte, werden Sie doch einmal ganz still. Sie können 
zwar jetzt weglaufen, aber der Ruf Gottes zur Umkehr 
erreicht Sie immer wieder. Gott will nämlich Ihr Allerbestes. 
Er will Sie für eine ewige Herrlichkeit retten und Ihr jetzi-
ges Leben mit seinem Frieden erfüllen. Er will Ihnen ein 
Leben schenken, das Sie sich in Ihren kühnsten Träumen 
nicht vorstellen können. Sie sollen ein Kind Gottes wer-
den, jemand, der Gott zum Vater hat.
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Sie können sich auch nicht damit entschuldigen, dass 
Sie schließlich zu einer Kirche gehören und Mitglied 
einer Religionsgemeinschaft sind. Wir haben ja bereits 
festgestellt, dass keine Religion nützt; auch nicht die 
Ausrede: Vater und Mutter haben ja schon geglaubt, 
was ich glaube. Das genügt auch nicht. Selbst im Fach 
Religion eine gute Note gehabt zu haben, ist vergeblich, 
wenn Sie keine Vergebung Ihrer Sünden haben.

Petrus bezeugte den Herrn Jesus als den zukünftigen 
Richter der Menschen. Er hat das Belastungsmaterial 
jedes einzelnen Menschen restlos zur Verfügung. Einmal 
wird auch das „Verdrängte“ wieder von ihm hervorgeholt, 
und die Schuldbücher werden vor den Augen eines heili-
gen, ewigen Gottes geöffnet werden. 

Und dann? Dann wird auch der ehrbarste und anständigste 
religiöse Mensch oder „Namenschrist“ erkennen: „Ich 
kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich werde 
schuldig gesprochen und abgeurteilt, um das Zorngericht 
Gottes zu empfangen.“ Da hilft auch keine noch so ge-
wandte Verteidigungsrede. Es werden Zeugen auftreten, 
die einmal das Evangelium vor Menschen gepredigt 
haben. Und die es nicht angenommen haben, müssen 
verloren gehen.
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Gott will Sie gerade jetzt in sein Licht stellen, damit Sie 
erkennen: Jetzt oder nie! Vielleicht spüren Sie diesen 
Gedanken in Ihrem Herzen: Kein anderer Name, nur 
der Name des Herrn Jesus Christus rettet.

Erkennen Sie doch bitte, dass es ohne Vergebung Ihrer 
Schuld, trotz aller Religiosität, keine Rettung gibt.

„Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein“ 
(Römer 8, 9b).

„Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die 
sind Söhne Gottes“ (Römer 8, 14).

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und 
dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und 
kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben 
hindurchgedrungen“ (Johannes 5, 24).

„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 1, 9).

All das gilt Ihnen!

Nicht verzweifeln – 
es gibt Rettung!
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Was wollen Sie jetzt tun?

Machen Sie es so, wie viele es taten. Suchen Sie zu Hause 
oder irgendwo einen Platz, an dem Sie ungestört mit dem 
Herrn Jesus im Gebet reden können. Knien Sie dort ein-
fach nieder. Er sieht Sie jetzt. Seien Sie sich seiner unmit-
telbaren Nähe bewusst. Bringen Sie ihm alles, was in 
Ihrem Leben und Gewissen an dunklen Flecken und Schuld 
verborgen ist. Mit keiner Tat, sei sie auch noch so gut, 
können Sie sich den Himmel verdienen oder irgendeine 
Schuld ungeschehen machen. Keine kirchliche Institution 
kann Sie von der Sünde freisprechen.

Wenn Sie den Herrn Jesus Christus als Ihren persönlichen 
Erlöser und Herrn in Ihr Leben aufnehmen wollen, dann 
können Sie zum Beispiel mit den folgenden Worten beten: 
„Herr Jesus Christus, als sündiger Mensch bekenne ich 
dir meine Schuld und die Verfehlungen meines bisherigen 
Lebens. (Nennen Sie jetzt die Dinge beim Namen.) Ich 
bereue das alles aus tiefstem Herzen und bitte dich um 
Vergebung meiner Sünden. Reinige mich durch dein Blut, 
das du auch für mich am Kreuz auf Golgatha vergossen 
hast. Sei ab heute der Herr meines Lebens. Verändere 
mich so, wie du mich haben willst. Ich nehme dich jetzt 
in mein Herz auf. 
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Du hast versprochen: Wie viele dich aufnehmen, die wer-
den Kinder Gottes (Johannes 1,12)! Ich wende mich jetzt 
in deinem Namen vom Teufel und allen finsteren Mächten 
ab. Ich stelle mein Leben für immer unter deine Herrschaft!
Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du mich 

jetzt als dein Eigentum ange-
nommen hast. Amen!“

Nehmen Sie dankend an, dass 
Christus auch für Sie gestorben 
ist. Und dass er wieder aufer-
standen ist und lebt. Danken 
Sie, vielleicht zum ersten Mal, 
dafür, dass Sie nun für ewig 
Ihre Sündenschuld bei ihm 
abladen durften und er heute 
der Retter und Herr Ihres Le-
bens geworden ist. Dann folgen 
Sie ihm nach und tun Sie, was 
Gott Ihnen in der Heiligen 

Schrift sagt. Sie werden Gottes wunderbare Führung in 
Ihrem Leben erfahren.

Zu diesem Herzensentschluss wünschen wir Ihnen 
Gottes reichen Segen. Sie haben die allerwichtigste 
Entscheidung getroffen!

Wenn Sie zu dem Gelesenen Fragen haben, 
Wir sind für Sie da und möchten Ihnen weiterhelfen!
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Jesus – unsere einzige Chance

Wer ist Jesus Christus? Und welche 
Auswirkungen hat seine Existenz 
auf mein Leben? In diesem Infoheft 
kann jeder Leser Einblick in das 
Leben von Jesus Christus bekom-
men: Seine Persönlichkeit und sein 
Wirken, sein Tod und seine Aufer-
stehung. Es beschreibt auf anschau-
liche Weise, wie eine persönliche 
Beziehung zu ihm Wirklichkeit 
werden kann.

48 Seiten, Bestellnummer IH01

Ihre Fragen – Gottes Antwort

Die in diesem Heft beantworteten 
Fragen sollen zum Nach- und 
Weiterdenken anregen. Es ist unser 
Anliegen, mit den Antworten zu 
helfen, sodass die Weichen im 
Leben neu gestellt werden können.

60 Seiten, Bestellnummer IH13

Weitere Hefte aus unserem Sortiment
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So erreichen Sie uns:

Schreiben Sie uns.
Wir sind gern für Sie da.

Deutschland
Missionswerk Werner Heukelbach
51700 Bergneustadt
info@missionswerk-heukelbach.de

Schweiz
Missionswerk Werner Heukelbach
Postfach 650, 4800 Zofingen
info@missionswerk-heukelbach.ch

missionswerk-heukelbach.de



Zuhören, Kraft schöpfen, Gott kennen-
lernen – hören Sie die 3-Minuten-Kurz-
predigt überall und jederzeit.

Deutschland 0180 / 5 64 77 46*
Schweiz  08 48 / 777 000**
Österreich 01 / 503 88 83 oder
  0 65 82 / 7 16 46
Luxemburg 26 78 40 25
* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz. Max. 0,42 €/Min. aus den dt. Mobilfunknetzen.
** Normaler Swisscom-Tarif.

Hören Sie unsere täglichen Radioan-
dachten. Fordern Sie unser Radiopro-
gramm mit aktuellen Themen und Fre-
quenzen an.

Telefonandacht

Radioandacht



Gerade du brauchst Jesus.

In unserem Land leben Menschen aus ganz ver-
schiedenen Ländern und Kulturen. Menschen, 
die Gott liebt, weil er sie geschaffen hat. Viele 
von ihnen haben ihre eigene Religion und ihren 
eigenen Gott. 

Aber was wäre, wenn da einer behauptet: „Mein 
Gott ist der Richtige, mein Glaube der einzig 
Wahre“? Wäre das nicht pure Intoleranz, weil 
schließlich in jeder Religion ein Quäntchen 
Wahrheit liegt? Ist nicht der Glaubens pluralismus 
der Weg zum ersehnten echten und beständigen 
Frieden in der Welt? 

Dieses Heft soll Sie zum Nachdenken über dieses 
Thema anregen.
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