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Eine Geschichte des Lebens
Die Ostergeschichte ist die großartigste Geschichte 
aller Zeiten. Es ist eine Liebesgeschichte und eine 
Tragödie in einem. Es ist deine und meine Ge-
schichte, und gleichzeitig ist es Gottes Geschichte. 

Die Bibel zeigt uns eine faszinierende Realität: Einen 
liebenden Gott, der das endlose Universum geschaffen 
hat, von der Milchstraße bis zum sprießenden Grashalm
– und zu Ostern tat er etwas ganz Besonderes…

Zu Beginn gab es keine Kriege, keine Ungerechtigkeit, 
keine Krankheit und keinen Tod. Die ersten Menschen 
lebten im Paradies in Einklang mit ihrem Schöpfer. Gott 
schuf uns Menschen, damit wir eine liebende Beziehung 
mit ihm haben können. 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr 
gut. Die Bibel: 1. Mose 1,31 



Die Tragödie 
Das größte Drama in der Geschichte der Menschheit 
geschah bereits am Anfang. Die Menschen entschlossen 
sich, eigene Wege zu gehen. Damit lösten sie sich aus 
der liebenden Beziehung zu ihrem Schöpfer. 

Die Folgen davon sehen wir bis heute: Anstatt in 
Frieden und Harmonie zusammenzuleben, erleben 
wir Hass, Eifersucht, Krankheit und Krieg. All das sind 
Folgen der Trennung von Gott. 

Seither sehnen wir uns nach Glück und innerem 
Frieden. Wir wüssten, was gut ist – aber wir bringen es 
nicht fertig. Das Übel muss an der Wurzel gelöst werden: 
Bedingungslose Liebe und echtes Glück fi nden wir nur 
in einer Beziehung zu Gott. 

Es ist keiner gerecht, auch nicht einer… Denn alle 
haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit 
Gottes verloren. Die Bibel: Römer 3,10+23 



Die Ostergeschichte 
Weil wir uns nicht selbst grundlegend verändern 
können, wurde Gott selbst aktiv: Vor ca. 2000 Jahren 
geschah Außergewöhnliches. Der Tod und die Auf-
erstehung Jesu Christi zu Ostern veränderten die Welt. 

Er war der einzige Mensch, der jemals ein perfektes 
Leben führte. Mit allem, was er tat, zeigte Jesus die 
große Liebe, die der Vater im Himmel zu uns hat. 

Als Jesus starb und auferstand, nahm er die Strafe 
für unsere Sünden und unser Versagen auf sich, die 
uns von Gott trennen. So bezahlte er deine Schuld – du 
musst nichts mehr leisten, damit du von Gott angenom-
men wirst. 

Das ist die größte Liebestat aller Zeiten. 

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, 
wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben 
haben. Die Bibel: Johannes 3,16 



Ostern ist deine Geschichte 
Gott sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung 
mit dir. Er hat den besten Plan für dein Leben. Er vergibt 
Schuld und heilt, was durch die Trennung von ihm 
kaputt gegangen ist. 

Es gibt nichts Größeres, als Gott deinen Schöpfer 
persönlich kennen zu lernen und den Auferstandenen 
jeden Tag neu zu erleben. 

Es gibt keinen besseren Tag als heute, um mit Gott 
ins Reine zu kommen. Jesus als Erlöser und Herrn 
anzunehmen ist die wichtigste Entscheidung, die du in 
deinem Leben treffen kannst. 

Wie entscheidest du dich? 

Jesus sagt: «Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich.» Die Bibel: Johannes 14,6 



Deine Entscheidung 
Wie wird die großartigste Geschichte aller Zeiten 
für dich enden? 

Jesus möchte dir deine Sünden und deinen Egoismus 
vergeben und dir ewiges Leben geben. Nur durch Jesus 
kannst du eine persönliche Beziehung zu Gott haben. 
Nimm sein Geschenk an! Damit lässt du Gottes Liebe 
in dein Leben hinein. Rede mit Gott im Gebet und sage 
ihm, dass du seine Vergebung annehmen möchtest! 
Dieses Gebet kann so aussehen: 

Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich bisher 
ohne dich gelebt habe und durch die Sünde von dir 
getrennt bin. Bitte vergib mir meine Schuld! 
Danke, Herr Jesus, für deine große Liebe, dass du 
stellvertretend für mich gestorben und auferstanden 
bist. Ich möchte, dass du ab jetzt Mittelpunkt meines 
Lebens bist. Danke für deine Liebe zu mir. Amen. 

Wenn dein Gebet ernst gemeint war, dann darfst du dich 
freuen und Gott freut sich mit dir. 



Herzlichen Glückwunsch 
Deine Beziehung zu Gott darf nun wachsen. 
Verbringe Zeit mit Gott! 

• Gebet – Vertraue Jesus im Gebet alles an, denn er 
ist dein bester Freund! Baue so eine immer festere 
Beziehung zu ihm auf! 

• Bibel – Lies in Gottes Wort, der Bibel, um mehr über 
Gott zu lernen! Hier redet Gott zu dir. 

• Gemeinschaft – Triff dich regelmäßig mit anderen 
Christen! Sie werden dir bestimmt weiterhelfen. 

Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um 
deine Zukunft! Überlass sie Gott, er wird es richtig 
machen! Die Bibel: Psalm 37,5 

Unser Angebot: 
Im Internet unter www.eijh.at fi ndest du Bibelkurse 
für Kinder und Erwachsene, sowie weitere kostenlose 
Verteilschriften. 
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