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ZUKUNFTDIE
Sie kommt auf alle zu

Viele fürchten sie

Einer kennt sie



„JESUS CHRISTUS
IST DERSELBE

GESTERN
UND HEUTE
UND AUCH

IN EWIGKEIT!“
Die Bibel, Hebräer 13,8.

Was hat Jesus

mit meiner Zukunft

zu tun??



„Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater
(zu Gott) als nur durchmich!“
Das sagte Jesus seinen engsten Freunden,

die sich Sorgen über die Zukunft machten.

Die Bibel, Johannes 14,6.
Bring doch deine Zweifel
und Ängste dem, der den
Weg in die Zukunft kennt:
Jesus Christus!



Ja, klar! Alle müssen sich
kümmern und nicht einfach
treiben lassen. Aber mal
ehrlich: hat uns die Pandemie
nicht gezeigt, wie wenig wir
in der Hand haben?

Mich bei Jesus

ausheulen? Das ist doch

absurd! Meine Zukunft

muss ich selbst

in die Hand nehmen!



Zu Gott gehen?

Wie soll das denn

gehen?

„KOMMT HER ZU
MIR ALLE, DIE IHR
MÜ̈HSELIG UND

BELADEN SEID, SO
WILL ICH EUCH
ERQUICKEN!“

Das sagte Jesus in der Bibel, in Matthäus 11,28



„Bittet, so wird euch
gegeben; sucht, so werdet ihr
finden; klopft an, so wird
euch aufgetan! Denn jeder,
der bittet, empfängt; und wer
sucht, der findet; und wer
anklopft demwird aufgetan.“
Das sagte Jesus in der sogenannten Bergpredigt.

Die Bibel, Matthäus 7,7-8

Die Lösung ist so einfach und
fällt doch so schwer: Beten!
Zu Gott sprechen. Zu ihm, der
so groß ist, dass er nicht in
unsere Dimension reinpasst.
Aber er hört dir garantiert zu.



Fällt es dir schwer, das zu
glauben? Uns ging’s auch so.
Glaube entsteht nicht per
Knopfdruck. Auch bei uns
war es ein Ringenmit der
Zuverlässigkeit der Bibel.
Wir freuen uns, wenn du dich
bei uns meldest.
Schreib uns eine Mail:
zukunft@jesusistretter.de

„Jeder, der
den Namen
des Herrn

anruft, wird
gerettet
werden“

Die Bibel, Römer 10,13



Zukunft!
Jeder hofft das
Beste. Aber man
kann doch nicht
wissen, was auf
einen zukommt.

Oder doch?


