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Hast du Fragen? 
Wir haben Zeit für dich!

AN JESUS CHRISTUS
ENTSCHEIDET SICH ALLES.

Was bedeutet das? 

Was ist der Ausweg? 

Wir sind einfach Christen. Wir werben für keine 
Organisation sondern nur für unseren Seelenretter, 

den Herrn Jesus Christus. 

Durch Ihn haben wir Frieden mit Gott gefunden. 
Und das wünschen wir dir auch!

kontakt@seelenretter.info

Gott hat dir aus Liebe eine Möglichkeit gegeben, 
dieser ewigen Strafbank zu entkommen.

Jesus Christus hing vor knapp 2000 Jahren am 
Kreuz und wurde dort bereits von Gott gerichtet. 
Und das tat er für dich. Freiwillig. Denn er war ohne 
Sünde. Die Bibel sagt: „Die Strafe zu unserem 
Frieden lag auf ihm.“ (Jesaja 53,5) Wenn du das 
ernsthaft glaubst, entkommst du der Hölle, der 
ewigen Strafbank. Bekenn` Gott aufrichtig deine 
Sünden. Er vergibt dir. Und das öffnet dir zugleich 
die Tür zum Himmel. Du bekommst ewiges Leben.

SPIEL
Deines Lebens

Das

SPIEL
Deines Lebens

Das

“Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe. [...] 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet.” 

„Glaube an den Herrn Jesus, 
und du wirst errettet werden.“ 

(Die Bibel, Johannes 3,16+18)

(Die Bibel, Apostelgeschichte 16,31)



"Autsch. Das tat weh. Was 
für eine Blutgrätsche.

Anders als beim Fußball 
straft Gott im wirklichen 
Leben nicht sofort. 

Gott wird dich einmal
richten.

Aber der Schiri hat´s genau gesehen. Rot für 
dieses heftige Foul. Jetzt wilde Diskussionen. 
Tumulte. Doch es bleibt dabei. Platzverweis. 
Zurecht. Der Mittelstürmer muss vom Feld.”

So oder so ähnlich sieht man es immer wieder 
bei der – wie manche meinen – schönsten 
Nebensache der Welt. Und es ist wohl die 
wichtigste Aufgabe des Schiedsrichters, darauf 
zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. 
Jedes Foul muss er ahnden. 

Außerhalb des Fußballplatzes ist es auch so. 
Der Schiedsrichter im „Spiel unseres Lebens“ 
läuft immer mit. Es ist Gott. Und er sieht jedes 
“regelwidrige Verhalten“. Die Bibel nennt es 
Sünde. Gott schaut genau hin. Nichts entgeht 
ihm: Lüge, Hass, Diebstahl, Egoismus, Gewalt, 
Unmoral, Streit, Untreue... 

Trotzdem übersieht er deine Fehler nicht. Keinen 
einzigen. Er wird sie einmal alle ahnden. Total 
unparteiisch. Die rote Karte wird kommen. Einmal 
hält Gott sie dir vor die Nase. Denn Gott kann 
Sünde nicht tolerieren. Er muss sie strafen, da er 
perfekt ist. Dabei spielt es keine Rolle, was du für 
ein “Star” im Leben gewesen bist. 

Er sieht einfach alles. Und es gibt niemanden 
von uns, der sagen könnte, er hätte noch nie 
“gefoult”. Bitte nimm das ernst. Denn dein Leben 
ist kein Spiel. Gott sagt dazu:

Nach dem Tod rechnet Gott also mit dir ab. Es 
wird keine Diskussionen geben. Und die Strafe 
steht schon fest. Auf dich wartet die Hölle. Und 
bitte sei dir darüber im Klaren: Du setzt nicht 
nur für ein paar Spiele aus. Dieser schreckliche 
Ort der Qualen, Schmerzen und Verzweiflung 
wird für immer deine Strafbank sein. Die Bibel 
nennt es die äußerste Finsternis: 

„Aber wann?“ fragst du vielleicht. Die Bibel 
sagt, dass jeder Mensch – auch du (!) – einmal 
sterben muss, 

„Dort wird das Weinen und das 
Zähneknirschen sein.“

„Alle haben gesündigt und erreichen 
nicht die Herrlichkeit Gottes.“ 

(Die Bibel, Matthäus 22,13)  (Die Bibel, Römer 3,23)

Es gibt keinen, der sagen
könnte, er hätte noch
nie gefoult.

...UND GOTT SCHAUT ZU.

GOTT WIRD SÜNDE 
NICHT DURCHGEHEN 
LASSEN.

“danach aber das Gericht” 
(Die Bibel, Hebräer 9,27).
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