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die groSSte geSchichte 
aller Zeiten!

Es ist eine Liebesgeschichte, aber gleichzeitig auch eine Tragö-
die. Es ist deine sowie meine Geschichte, aber auch Gottes Ge-
schichte. Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Da du die ent-
scheidende Rolle in dieser Geschichte spielst, kommt es jetzt 
auf dich an, wie diese Geschichte ausgeht. Gott hat sich bereits 
für dich entschieden, wie diese Geschichte zeigen wird. Und die 
Schöpfung beweist: Es gibt diesen Schöpfer, der dich liebt.

. .



Beim Betrachten des Universums kann 
ich nur an einen Schöpfer glauben. 

Albert Einstein 



Er schuf das kleine Samenkorn, aus dem ein riesiger 
Baum entsteht sowie unzählige Früchte, Pflanzen und 
Tierarten. Genauso faszinierend ist auch der Mensch. 
Das Auge und das Gehirn sind Wunderwerke der Schöp-
fung. Auch du bist einmalig; das zeigt schon dein Finger-
abdruck. Von der kleinsten Zelle bis zu der unendlichen 
Weite des Universums – alles ist perfekt geschaffen. Ist 
das alles durch Zufall entstanden?

Gott schuf das Universum genauso wie die Ameise, den 
Delfin sowie dich und mich. Doch wofür? Die Bibel erklärt 
eine faszinierende Realität: Er schuf den Menschen für 
eine liebevolle Beziehung zu sich selbst. 

die Schopfung iSt 
Sein Zeuge 

. .



Das Schlimmste ist doch 
die Trennung von Gott.



Schon recht früh in der Geschichte der Menschheit 
geschah das größte Drama: Der Mensch trennte sich 
von seinem liebenden Schöpfer und ging seine eigenen 
Wege. Die Auswirkungen erleben wir heute noch. 

Anstatt in Frieden miteinander zu leben, gibt es seit-
dem Hass, Neid, Krankheit, Krieg und Tod. Doch das 
Schlimmste ist die ewige Trennung zwischen Mensch 
und Gott. Gott ist heilig und gerecht. Durch unsere 
Schuld gibt es nun eine tiefe Kluft zwischen Gott und 
uns. 

die KataStrophe



Jon Bon Jovi 

Ich werde in der Sackgasse 
des Lebens nur noch älter.

B
on

 J
ov

i-W
or

ld
 T

ou
r,

 E
rn

st
 H

ap
pe

l S
ta

di
um

-A
us

tr
ia

, V
ie

nn
a 

2
0

1
1



groSSe traume
Seitdem sind wir auf der Suche nach Glück, innerlichem 
Frieden und letztendlich nach Gott. Wie viele Menschen 
hatten große Träume und hohe Erwartungen, aber sie 
zerplatzten wie Seifenblasen? Sie suchten ihr Glück in 
Geld, Erfolg, Anerkennung, Familie oder Religion. Doch 
am Ende blieb die Leere. Ihre Geschichte wurde zu ei-
ner Tragödie. 

Der Spaßvogel Jim Carrey hat Depressionen

Der Schauspieler und Komiker bringt Millionen von 
Menschen zum Lachen, leidet aber selbst an Depres-
sionen. Er gab zu, dass er schon seit längerer Zeit Anti-
depressiva nimmt.

Erfolgreiche Musiker wie Kurt Cobain haben sich auf 
dem Höhepunkt ihrer Karriere das Leben genommen. 
Die Liste derer, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben 
sahen, könnte unendlich fortgeführt werden. Es wäre 
entsetzlich, wenn eines Tages dein Name hier stehen 
würde. Hast du dir die großen Fragen des Lebens 
schon beantwortet?

Woher komme ich?
Warum bin ich hier? 
Wofür lebe ich?
Was kommt nach dem Tod?

. .



Tim Tebow ist mehr als ein NFL-Quarterback. Er ist ein Phä-
nomen. Berühmt wurde er durch seine unorthodoxe Spielwei-
se. In seinem ersten Jahr als Profi-Quarterback führte er die 
Denver Broncos zu einem der erstaunlichsten Comebacks in 
der Geschichte der NFL. Entgegen allen Erwartungen drehte 
er das Spiel gegen die Miami Dolphins um und führte sein 
Team mit einem 80-yard Touchdown-Wurf zum Sieg.

Nach dem Spiel, als seine Kameraden schon feierten, kniete 
sich Tebow hin, senkte seinen Kopf und dankte Gott. Inzwi-
schen ist Tebow eines der berühmtesten Athleten in Ameri-
ka, und seine Geste ist von so vielen Menschen nachgeahmt 
worden, dann man sie mittlerweile „Tebowing“ nennt.

tim tebow Gottes Quarterback



nicK Vujicic
Von Geburt an fehlen Nick Vujicic Arme und 
Beine, doch er lässt sich dadurch nicht davon 
abhalten, um die Welt zu reisen und zu Mil-
lionen von Menschen zu sprechen. Auf You 
Tube kann man sehen, wie er surft, Skate-
board fährt und Golf spielt.

Als Teenager verzweifelte er an seinem Kör-
per. Er wurde als Monster und Außerirdi-
scher beschimpft. Als er nicht mehr weiter 
wusste, wollte er sich das Leben nehmen. 
Aber Gott kam dazwischen. Nick entschied 
sich, Gott eine Chance zu geben.

Während seiner schwersten Zeiten, fand 
er bei Gott Hoffnung. Diese Hoffnung teilt er 
jetzt mit Menschen in der ganzen Welt, unter 
anderem mit Präsidenten und Königen. 

juStin bieber
Justin Bieber dankt nicht 
nur Gott, sondern Jesus.

Justin Bieber ist für viele Tee-
nies der große Star. Seine Ver-
ehrung jedoch gilt nur einem. 
Dem Sender MTV sagte er: „Ich 
möchte mich bei Jesus Chris-
tus bedanken. Ohne ihn wäre 
ich nicht hier.“ 
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Nick sagt: „Wenn Gott einen Menschen ohne Arme und Beine ge-
brauchen kann, um seine Hände und Füße zu sein, dann gebraucht 
er mit Sicherheit jedes willige Herz.“



Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Ohne mich kann 
niemand zu Gott kommen.  

Johannes 14,6



Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten ist nicht in 
Hollywood entstanden, sondern wurde von Gott selbst 
geschrieben: Vor 2000 Jahren sandte Gott seinen 
Sohn in diese Welt, um die Menschheit zu retten.

Die Geburt von Jesus, sein Leben, sein Tod und sei-
ne Auferstehung waren einzigartig. Er schrieb nie ein 
Buch, doch über keinen anderen Menschen wurden so 
viele Bücher geschrieben wie über ihn. Unendlich viele 
Lieder und Gedichte handeln von ihm. 

Er hat unzählige Menschenleben verändert, und heute 
glauben zwei Milliarden Menschen an ihn. Die Evange-
lien, die sein Leben, sein Sterben und seine Auferste-
hung beschreiben, sind die am weitest verbreiteten 
Bücher der Weltgeschichte.

Sein Leben und seine Aussagen veränderten die Geschich-
te wie kein anderes Ereignis. Mit seiner Geburt begann die 
heutige Zeitrechnung. Seine Lehre war das Großartigste, 
was je ein Mensch geäußert hat. Er liebte diejenigen, die 
von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Außerdem 
tat er gewaltige Wunder. Er verwandelte Wasser in Wein, 
heilte Blinde, Taube, Gelähmte und weckte Tote auf.

die groSSte liebeSge-
Schichte aller Zeiten

. .



KreuZigung
Jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Geschichte. Gott er-
brachte den größten Liebesbeweis, den diese Welt je gesehen hat: 
Er gab das Kostbarste, was er hatte, für uns.

Die Bibel beschreibt es so:
Jesus lebte als einziger Mensch in dieser Welt ein vollkommenes 
Leben. Sein Name bedeutet Rettung, und sein Tod am Kreuz war 
Gottes Rettungsprogramm für uns. Jesus sagte, wir sollen voll-
kommen sein, so wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wir 
sollen Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie 
uns selbst. Kein Mensch, nicht einmal Mutter Teresa, konnte die-
sem Anspruch gerecht werden.

Unsere Schuld schafft eine Kluft zwischen Gott und uns. Wir kön-
nen von uns aus niemals diese Kluft überwinden, weil wir die Gebo-
te Gottes nicht erfüllen können. Das lässt uns in einer aussichtslo-
sen Lage. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann Schuld nicht ungestraft 
lassen. Deshalb gab Jesus am Kreuz sein Leben aus Liebe zu uns. 
Er starb für unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Sein Tod bietet 
uns Vergebung an und die Möglichkeit, unsere Beziehung zu Gott 
in Ordnung zu bringen. Wirst du es annehmen?



Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eigenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe.  

Johannes 3,16



Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt.

Johannes 11,25



daS groSSte ereigniS der 
menSchheitSgeSchichte 

Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Ge-
kreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! 

Einige Frauen, die Jesu Grab besuchten, fanden es leer. 
Das Grab Jesu ist das einzig leere Grab der Geschich-
te. Am dritten Tag nach seinem Tod, weckte Gott seinen 
Sohn von dem Toten auf. Durch seine Auferstehung hat 
Jesus den Tod für immer besiegt.

Er kündigte seine Auferstehung kurz vor seinem Tod an. 
Wäre er nicht auferstanden, hätten seine Nachfolger 
niemals ihr Leben für diesen Glauben an ihn gelassen 
und das Christentum hätte sich nicht verbreitet. Selbst 
seine Gegner in der damaligen Zeit konnten diese Tatsa-
che nicht leugnen.

Jesus bewies mit seiner Auferstehung, dass er wirklich 
Gottes Sohn ist. Er lebt, und auch du kannst ihn kennen-
lernen. „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“

. .



Die ihn aber aufnahmen und an ihn 
glaubten, denen gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden.

 Johannes 1,12 



deine entScheidung
Ob dein Leben als Tragödie endet oder du die Ewigkeit bei 
Gott verbringen wirst, liegt allein bei dir. Nachdem Gott 
alles für dich getan hat, kannst du nun entscheiden, wie 
diese Geschichte endet. Dein ganzes Leben lang wartet 
Gott bereits auf diese Entscheidung. 

Möchtest du dein Leben jetzt mit Gott in Ordnung brin-
gen und Jesus in dein Leben aufnehmen? Willst du Je-
sus nachfolgen und eine persönliche Beziehung zu Gott 
haben? Dann bete jetzt folgendes Gebet:

Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Danke, 
dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. 
Bitte vergib mir. Ich glaube, dass du von den Toten 
auferstanden bist und heute lebst. Ich übergebe 
dir jetzt mein Leben. Sei du mein Retter und mein 
Herr. Komm jetzt in mein Herz. Ich will dir nachfol-
gen und tun, was du sagst. Amen.

Wenn du das von ganzem Herzen gebetet hast, dann 
hast du Frieden mit Gott und er ist immer bei dir. Um 
dieses neue Leben zu entdecken, sind folgende Punkte 
notwendig:

1. Gebet – Sprich jeden Tag mit Gott.

2. Die Bibel – Lies Gottes Wort und mach es zur Grund-
lage deines Lebens.

3. Weltweite Familie – Finde Christen, die dich im Glau-
ben unterstützen.

4. Mitteilen – Erzähle anderen, was du mit Gott erlebst.



Es ist eine Liebesgeschichte, aber gleichzeitig auch 
eine Tragödie. Es ist deine sowie meine, aber auch 
Gottes Geschichte. 

Werner Nachtigal lebt mit seiner Familie in Berlin. Er 
produzierte TV-Talkshows und ist Autor zahlreicher 
Bücher und Booklets. Außerdem ist Werner Nachti-
gal der Initiator des G.O.D. – Global Outreach Days. 
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