






Zwei Embryos hatten im Leib ihrer Mutter ein Gespräch. Der eine
Embryo war ein kleiner Zweifler und der Andere hatte einen

lebendigen Glauben. Er war ein kleiner Gläubiger.



Der kleine Zweifler fragte:
“Glaubst du wirklich an ein Leben nach der Geburt?“



Der kleine Gläubige antwortete: “Natürlich glaube ich das! Für mich 
ist es absolut klar, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Das Leben, 
das wir jetzt haben, ist eine Zeit des Wachstums. Es bereitet uns auf

das Leben vor, das wir nach der Geburt haben werden.
Es wird uns stark genug machen für das Leben, das vor uns liegt.“



Der kleine Zweifler war etwas verwirrt:
„Das ist absolut verrückt. Es gibt kein Leben nach der Geburt.

Wie sollte denn so ein Leben aussehen?!



Der kleine Gläubige antwortete: „Das weiß ich auch nicht. Aber ganz 
sicher wird es dort heller sein als hier. Und höchstwahrscheinlich 

werden wir laufen können und mit unserem Mund essen.“



Der kleine Zweifler machte sich darüber lustig:
“Das ist absolut lächerlich.  Laufen – so etwas gibt es nicht.

Und mit dem Mund essen – darüber kann man doch nur lachen.
Wir werden doch durch die Nabelschnur ernährt. 

Das allein macht doch schon ein Leben nach der Geburt vollkommen 
unmöglich. Außerdem ist die Nabelschnur viel zu kurz.“



Der kleine Gläubige ließ sich nicht entmutigen. „Natürlich ist das 
möglich. Es ist nur einfach anders als das Leben, das wir jetzt haben.“



ist jemals in den Mutterleib zurückgekommen, nachdem er geboren war. 
Du musst die Tatsache akzeptieren, dass die Geburt das Ende des 
Lebens ist. Punkt. Du und deine Fantasie. Das Leben ist ein großes 

dunkles Elend und nicht mehr.“

Der kleine Zweifler fing an wegen
solch einer Naivität

die Geduld zu verlieren. 
„Niemand, und ich meine

wirklich niemand,



Der kleine Gläubige wollte einfach nicht nachgeben. „Ich muss schon 
zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie das zukünftige Leben nach 

der Geburt sein wird. Auf jeden Fall werden wir dann schließlich 
unsere Mutter sehen und sie wird da sein um gut für uns zu sorgen.“



Der kleine Zweifler verdrehte seine Augen. „Mutter?
Erzähle mir nicht, dass du an eine Mutter glaubst.

So ein Scherz! Und wo soll sie sein?“



Der kleine Gläubige machte mit seiner Hand eine weite Bewegung 
„Sie ist gerade hier. Sie ist um uns herum. Wir leben in ihr und durch 

ihr Leben gedeihen wir immer mehr. Ohne sie könnten wir einfach
                         nicht existieren!



Der kleine Zweifler konnte das nicht verstehen. „Meine Güte!
Das ist der Gipfel an Dummheit. Ich kann wirklich keine Mutter sehen. 

Tatsächlich sehe ich noch nicht einmal ein kleines bisschen von ihr.
Und daher gibt es sie gar nicht.“



„Manchmal, wenn wir ganz ruhig sind, höre ich sie singen. Ich kann 
sogar fühlen, wenn sie zärtlich unsere Welt streichelt. Ich weiß und 
glaube, dass wir nach unserer Geburt einen neuen und wunderbaren 

Anfang haben werden.“ 

Der kleine Gläubige
schüttelte seinen Kopf
und schloss die Augen. 



Nicht das ende...



Genauso, wie diese ungeborenen Kinder über ein Leben 
nach der Geburt reden, reden viele von uns über ein Leben 
nach dem Tod. Da gibt es keinen Unterschied!

Aufgrund von wissenschaftlichen Annahmen und fehlender Kenntnis der 
biblischen Wahrheiten glauben viele Menschen nicht mehr an ein Leben 
nach dem Tod. Die weit verbreitete Meinung lautet: „Was wir 
nicht sehen gibt es nicht und was wir nicht beweisen können, 
existiert nicht“ Aber ist das wirklich die Wahrheit?

Eins der Kinder glaubt nicht an ein Leben 
außerhalb des warmen, sicheren Mutterleibes. 
Die Existenz innerhalb des Mutterleibes wird 
unwiderruflich enden. Das andere Kind 
begründet seine Meinung auf den Glauben 
und seine Beobachtungen. Was hat das nun 
mit unseren Gedanken über das Leben nach 
dem Tod zu tun?



Gott erschuf die Menschen, aber sie übertraten seine Gebote, 
gehorchten ihm nicht und wurden mit Sünde beschmutzt. Die 
Harmonie zwischen Gott und seiner Schöpfung war zerstört. 
      Die Menschen wandten sich gegen Gott und glaubten
      den Lügen des Teufels und den stolzen Begierden ihrer
      eigenen Herzen. Daher glauben viele Menschen nicht
      an die Existenz Gottes und an ein Leben nach dem Tod.

In der Bibel lesen wir, dass Gott 
ursprünglich beabsichtigt hatte, dass 
jede Seele ewig leben sollte. (wörtlich: 
dass jede Seele nach dem Tod ewig leben 
sollte, - Gott hatte aber doch keinen Tod 
vorgesehen? Er kam doch erst durch die 
Sünde) 



Doch durch die Sünde wird das ewige Leben nicht für 
alle Menschen gleich sein. Diejenigen, die sich von Gott abgewandt 
haben, entsprechen nicht mehr seinem ursprünglichen Plan mit ihm in 
Harmonie zu leben. Daher hat Gott beschlossen, dass die Menschen in 
ihrem Leben wählen, was sie wollen: entweder ewiges Leben mit Gott 
oder für immer ein Leben ohne Gott. Diese Wahl wird uns in dem Brief 
erklärt, den Gott an die Menschen geschrieben hat: 
in der Bibel.

Dort lesen wir, dass Gott existiert, den Menschen 
erschaffen hat und alle Menschen liebt. Und wir 
erfahren auch, dass Gott demjenigen vergibt, der 
sich von ihm abgewandt hatte, ihn aber nun 
um Vergebung bittet und sich von seinen 
Sünden abwendet. Gott bringt ihn in einen 
neuen Zustand der Harmonie und des 
Friedens mit ihm. 



Die freiwillige Entscheidung Gottes Vergebung anzunehmen liegt bei 
jedem einzelnen. Gott zwingt niemanden, die Ewigkeit mit ihm zu 
verbringen und obwohl es nicht sein Wille ist, hat doch jeder 
die Freiheit eine verlorene Ewigkeit getrennt von seinem 
   Schöpfer zu wählen.

Für diejenigen, die an die Existenz Gottes 
und an ein wunderbares Leben nach dem 
Tod glauben, hat Gott einen Weg zurück zu 
ihm vorgesehen. Unsere Sünde musste 
bestraft werden und dazu sandte Gott 
seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus 
Christus, der alles Falsche, den Schmutz 
und jede einzelne Sünde auf sich nahm 
und dafür am Kreuz gestorben ist. Er, der 
vollkommen und ohne Sünde war, wurde 
für uns bestraft. So groß war Gottes Liebe 
zu den Menschen.



  Schau mal, was die Bibel sagt: „Denn so hat Gott………
(setze deinen Namen hier ein) geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit ………(setze auch hier 
deinen Namen ein), nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ 
Johannes 3:16
Wenn du deine Sünden bekennst und glaubst, dass Christus für dich 
starb, dann sage das Gott. Er wird dir dann alle deine Sünden vergeben.

Das kannst du Gott sagen:
Ich glaube an das, was du in der Bibel sagst.

Ich weiß, dass ich ein Sünder bin.
Es tut mir Leid, dass ich wirklich falsche 
Dinge gemacht habe und ich danke dir, 

dass dein Sohn Jesus die Strafe übernommen 
hat und für mich gestorben ist.

Ich möchte dir folgen und dir mein Leben 
lang gehorsam sein. Amen



Wenn du Jesus als Herrn und Retter 
angenommen hast, darfst du dich

ein Kind Gottes nennen. „So viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 

werden“ Johannes 1:12

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Auf alle Fälle!
Wenn du glaubst, was du nicht siehst, wird Gott dir 
das geben, was du sonst nicht bekommen kannst: 

Friede mit Gott und ein ewiges
Leben mit ihm. Wenn du noch

Fragen hast, melde dich
einfach bei uns.
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