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Was bedeutet eigentlich ein erfolgreiches Leben zu haben?
Ist es wenn Sie ein schönes Haus oder ein großes Auto
besitzen? Oder einen guten Arbeitsplatz, eine große Familie und
viele Freunde? Heißt es etwa den Respekt anderen Menschen zu
bekommen oder berühmt zu sein? Oder ist es wenn Sie Erfolg
im Geschäft haben und glücklich sind in der Liebe? Sind Sie erfolgreich wenn alles in Ordnung ist in Bezug auf Ihre Gesundheit
und wenn Sie ein glückliches und fröhliches Leben führen? Oder
haben Sie ein erfolgreiches Leben wenn Ihre Träume wahr werden?
Im Lukas Evangelium in Kapitel 6 erzählt Jesus die Geschichte von 2 Menschen. Der erste war reich, hatte viel Freunde
und führte ein prachtvolles Leben. Der andere war arm, obdachlos, krank und starb weil er verhungert war. Eines Tages starb
der reiche und wurde mit viel Ehre begraben. Der arme starb
auch und sein Leib wurde in eine gemeinsame Grube geworfen.
Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der reiche Mann
wurde in der Hölle gefunden und litt dort eine extrem große
Qual. Der arme wiederum ging zum Paradies und war dort mit
Abraham.
In die Augen der Menschen, die auf dieser vergänglichen
Welt leben, hatte der reiche Mann ein erfolgreiches Leben gehabt
und der arme nicht. Aber in Gottes Augen hatte der arme das
Hauptziel der Existenz erreicht und der reiche Mann hatte es
verpasst.
Was ist das Leben auf Erden im Bezug auf das ewige Leben?
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Warum endete der reiche Mann in der Hölle? Weil er reich war, viele
Freunde hatte und ein glückliches und prachtvolles Leben führte? Nein.
Warum kam der arme Mann ins Paradies? Weil er arm, krank und unglücklich war auf Erden? Nein.
Mit diesem Beispiel wollte Jesus uns zeigen, dass es besser ist, auf Erden
zu leben und an Gott zu glauben, auch wenn die Umstände am schlimmsten sind.
Ein solches Leben ist besser als das prachtvollste Leben auf Erden ohne Glauben.
Als er noch auf Erden lebte, dachte der reiche Mann nur an sich und machte sich
keine Gedanken über Gott und die Armen. Obwohl der arme Mann miserabel
war, wurde er nicht bitter und vertraute weiter auf Gott. Der reiche Mann hätte
sich gewünscht, dass Gott den armen Mann von den Toten aufweckt und zu
seiner Familie schickt, damit er sie vor der schrecklichen Gefahr der Hölle, die auf
sie wartete, warnen kann. Aber Abraham antwortete und sagte, dass sie auch nicht
an Gott glauben würden, wenn einer von den Toten zurückkäme. Sie haben Mose
und die Propheten, und sollten einfach das tun, was sie ihnen sagten. Vielleicht
sagst du auch « Eine Hölle? Ein Paradies ? Keiner ist je zurück gekommen und
hat davon erzählt! Du sollst dein Herz nicht verhärten, denn nach dem Tod wird
es zu spät sein um an Gott zu glauben.
Aber für uns alle ist jemand gekommen, der größer ist als Mose und die
Propheten. Gott hat Seinen einzig geborenen Sohn auf Erden geschickt um uns
zu warnen.
Johannes 3: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie
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Ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, das ins Paradies führt.
Gott liebt dich mit einer undendlichen Liebe. Er schickte Seinen Sohn
auf Erden, damit Er Sein Leben für dich am Kreuz hinlegen kann und die Straffe
aus sich zu nehmen, die du aufgrund deines sündhaften Lebens verdient hast.
Jesus ist von den Toten auferstanden und ruft dich heute, damit du ein neues
Leben mit Ihm anfangen kannst.
Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus antwortete: »Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus;

Ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, das ins Paradies führt.
Gott liebt dich mit einer undendlichen Liebe. Er schickte Seinen Sohn
auf Erden, damit Er Sein Leben für dich am Kreuz hinlegen kann und die Straffe
aus sich zu nehmen, die du aufgrund deines sündhaften Lebens verdient hast.
Jesus ist von den Toten auferstanden und ruft dich heute, damit du ein neues
Leben mit Ihm anfangen kannst.
Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus antwortete: »Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus;

Warum endete der reiche Mann in der Hölle? Weil er reich war, viele
Freunde hatte und ein glückliches und prachtvolles Leben führte? Nein.
Warum kam der arme Mann ins Paradies? Weil er arm, krank und unglücklich war auf Erden? Nein.
Mit diesem Beispiel wollte Jesus uns zeigen, dass es besser ist, auf Erden
zu leben und an Gott zu glauben, auch wenn die Umstände am schlimmsten sind.
Ein solches Leben ist besser als das prachtvollste Leben auf Erden ohne Glauben.
Als er noch auf Erden lebte, dachte der reiche Mann nur an sich und machte sich
keine Gedanken über Gott und die Armen. Obwohl der arme Mann miserabel
war, wurde er nicht bitter und vertraute weiter auf Gott. Der reiche Mann hätte
sich gewünscht, dass Gott den armen Mann von den Toten aufweckt und zu
seiner Familie schickt, damit er sie vor der schrecklichen Gefahr der Hölle, die auf
sie wartete, warnen kann. Aber Abraham antwortete und sagte, dass sie auch nicht
an Gott glauben würden, wenn einer von den Toten zurückkäme. Sie haben Mose
und die Propheten, und sollten einfach das tun, was sie ihnen sagten. Vielleicht
sagst du auch « Eine Hölle? Ein Paradies ? Keiner ist je zurück gekommen und
hat davon erzählt! Du sollst dein Herz nicht verhärten, denn nach dem Tod wird
es zu spät sein um an Gott zu glauben.
Aber für uns alle ist jemand gekommen, der größer ist als Mose und die
Propheten. Gott hat Seinen einzig geborenen Sohn auf Erden geschickt um uns
zu warnen.
Johannes 3: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie

Warum endete der reiche Mann in der Hölle? Weil er reich war, viele
Freunde hatte und ein glückliches und prachtvolles Leben führte? Nein.
Warum kam der arme Mann ins Paradies? Weil er arm, krank und unglücklich war auf Erden? Nein.
Mit diesem Beispiel wollte Jesus uns zeigen, dass es besser ist, auf Erden
zu leben und an Gott zu glauben, auch wenn die Umstände am schlimmsten sind.
Ein solches Leben ist besser als das prachtvollste Leben auf Erden ohne Glauben.
Als er noch auf Erden lebte, dachte der reiche Mann nur an sich und machte sich
keine Gedanken über Gott und die Armen. Obwohl der arme Mann miserabel
war, wurde er nicht bitter und vertraute weiter auf Gott. Der reiche Mann hätte
sich gewünscht, dass Gott den armen Mann von den Toten aufweckt und zu
seiner Familie schickt, damit er sie vor der schrecklichen Gefahr der Hölle, die auf
sie wartete, warnen kann. Aber Abraham antwortete und sagte, dass sie auch nicht
an Gott glauben würden, wenn einer von den Toten zurückkäme. Sie haben Mose
und die Propheten, und sollten einfach das tun, was sie ihnen sagten. Vielleicht
sagst du auch « Eine Hölle? Ein Paradies ? Keiner ist je zurück gekommen und
hat davon erzählt! Du sollst dein Herz nicht verhärten, denn nach dem Tod wird
es zu spät sein um an Gott zu glauben.
Aber für uns alle ist jemand gekommen, der größer ist als Mose und die
Propheten. Gott hat Seinen einzig geborenen Sohn auf Erden geschickt um uns
zu warnen.
Johannes 3: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie

Ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, das ins Paradies führt.
Gott liebt dich mit einer undendlichen Liebe. Er schickte Seinen Sohn
auf Erden, damit Er Sein Leben für dich am Kreuz hinlegen kann und die Straffe
aus sich zu nehmen, die du aufgrund deines sündhaften Lebens verdient hast.
Jesus ist von den Toten auferstanden und ruft dich heute, damit du ein neues
Leben mit Ihm anfangen kannst.
Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus antwortete: »Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus;

Ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, das ins Paradies führt.
Gott liebt dich mit einer undendlichen Liebe. Er schickte Seinen Sohn
auf Erden, damit Er Sein Leben für dich am Kreuz hinlegen kann und die Straffe
aus sich zu nehmen, die du aufgrund deines sündhaften Lebens verdient hast.
Jesus ist von den Toten auferstanden und ruft dich heute, damit du ein neues
Leben mit Ihm anfangen kannst.
Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus antwortete: »Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus;

hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. (NGÜ)“

lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm – jeder und jede im Volk! Dann
wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken.“ (GNB)
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