#OS
TERN

Alle wissen davon.
Viele feiern es.
Wenige glauben daran:

»WAS SUCHT IHR
DEN LEBENDEN
BEI DEN TOTEN?
ER IST AUF
ERSTANDEN!«
… fragte ein Engel
am leeren Grab Jesu Christi.
(Die Bibel in Lukas 24,5-6)
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Vor seiner Kreuzigung sagte
Jesus Christus über sich:

»Ich bin die Aufer
stehung und das
Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt*«
Ist das nicht krass? Der Mann, der vor 2000
Jahren am Kreuz hing, will dir ewiges
Leben geben! (*Die Bibel in Johannes 11,25)
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Der gekreuzigte Je
soll die Lösung für
MEIN Leben sein?
nsgeber?
Der getötete Lebe
absurd!
Das ist doch recht

Unsterblichkeit.
Davon haben Menschen
schon immer geträumt.
Doch trotz allen medizini
schen Fortschritts sind wir
von der Macht des Todes
nicht befreit. Ob arm oder
reich – wir werden geboren
um zu sterben! Der Tod hat
das letzte Wort in unserem
Leben. Wirklich?

Nein! Gott hat
das letzte Wort!
Und es heißt:

Jesus Christus!
Er ist das Leben
in Person!

Das bezeugen die Schüler Jesu,
die von Angsthasen
zu todesmutigen Verkündigern
des Christentums wurden:

»Den Fürsten des
Lebens aber habt ihr
getötet! Ihn hat Gott aus
den Toten auferweckt;
dafür sind wir Zeugen.«
Die Bibel in Apostelgeschichte 3,15
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Tot und wieder lebe
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Hm! Was, wenn Jes
auferstanden ist?
ch mich!
Dann betrifft das au
ende
Will er eine Kehrtw
in meinem Leben?

»Nun hat zwar Gott über
die Zeiten der Unwissenheit
hinweggesehen, jetzt aber
gebietet er allen Menschen
überall, Buße zu tun, weil er
einen Tag festgesetzt hat, an
dem er den Erdkreis in
Gerechtigkeit richten wird
durch einen Mann, den er
dazu bestimmt hat und den er
für alle beglaubigte, indem er
ihn aus den Toten auferweckt
hat.« Die Bibel in Apostelgeschichte 17, 30-31

Die Unwissenheit ist vorbei!
Was den Glauben betrifft, gebietet
Gott uns allen, umzudenken. Die
Bibel nennt das „Buße tun“.

Und alles entscheidet sich an dem
Mann vom Kreuz, den selbst der
Tod nicht aufhalten kann. Er wird
dein Retter oder dein Richter sein!

Fällt es dir schwer, das alles zu
glauben? Glaube entsteht halt
nicht per Knopfdruck. Auch bei
uns war es ein Ringen mit
den Wahrheiten der Bibel.
Wir freuen uns, wenn wir dir
helfen können. Schreib uns
einfach eine Mail an:
ostern@jesusistretter.de
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Schokohasen!
Und ein verlängertes
Wochenende. Mehr
nicht? Ostern ist
doch das wichtigste
Ereignis der Mensch
heitsgeschichte!
Echt jetzt?

