
Damit wir 
das Leben wählen



Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: 

Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, 
dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, 
du und deine Nachkommen.

(5. Mose 30,19)



qa,natos (thanatos)

• Der körperliche Tod
Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war.  (Johannes 11,13)

• Der geistliche Tod
Denn die Sünde benutzte das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten.  
(Römer 7,11)

Der ewige Tod
Wer den Sieg erringt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. 
(Offenbarung 2,11)



Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und 
zu verderben; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es im Überfluss haben. 
(Johannes 10,10)

Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, 
hat das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist 
aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.
(Johannes 5,24)



Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus 
dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, 
dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes.

Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank, 
und einige sind sogar gestorben.

(1. Korinther 11,29.30)



Die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig, 
ihr Mund ist sanfter als Öl.
Doch am Ende ist sie bitter wie Gift und scharf 
wie ein zweischneidiges Schwert.
Ihre Füße führen in den Tod, ihre Schritte geradewegs 
ins Grab.
Damit du den Weg des Lebens nicht erkennst, sind ihre 
Wege verschlungen und haltlos und du merkst es nicht.

(Sprüche 5,3-6)



Lehnt euch nicht gegen Gott auf, indem ihr ihm Vorwürfe 
macht. Das taten einige von ihnen, und Gott vernichtete sie 
durch seinen Todesengel.

Alle diese Ereignisse sind uns als Beispiel gegeben. Sie 
wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind; 

denn die letzte Zeit dieser Welt ist angebrochen.

(1. Korinther 10,10.11)



Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner 
Frau Saphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen 
seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete 
aber, es sei der gesamte Erlös.

Da sagte Petrus: 
»Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen 
ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil 
des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach 
Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch 
nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld 
machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? 
Du hast nicht uns belogen, sondern Gott.«



Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot.
Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. (…)

Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch 
nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: »War das der 
Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt?« 
Sie erwiderte: »Ja, das war der Preis.« Da sagte Petrus: 

»Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken 
kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? 
Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade 
deinen Mann begraben haben; sie werden auch dich 
hinaustragen.« (Apostelgeschichte 5,1-9)



Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der 
Lebenden; denn ihm leben sie alle.

(Lukas 20,38)

Wähle das Leben!


