
Globaler und persön
licher Konkurs

Hat die Welt Konkurs ange
meldet? Der Sowjetkommunis
mus hat es schon 1991 getan. 
Der Kapitalismus ist an den 
Konkurs nahe herangekom
men. Die Bankenmisere, die 
durch unverantwortliche Bank
geschäfte hervorgerufen wur
de, hat grosse Teile der Wirt
schaft in eine schwere Krise 
geführt. Die globalen Konkurs
unkenrufe haben manches 
schwere Einzelschicksal nach 
sich gezogen. Aber auch ohne 
globale, äussere Einwirkungen 
steht mancher vor dem persön
lichen Konkurs. Gründe gibt es 

viele: Arbeitslosigkeit, Armut, 
Scheidung, Sucht, Depressio
nen, Kraftlosigkeit, Zukunfts
losigkeit.

Wie kann es nach einem 
Konkurs weitergehen?

Wie weiterleben? Woher 
kommt die rettende Kraft? Wer 
nimmt die Schuld, das Versagen, 
die Kraftlosigkeit, das Unver
mögen, die Abstürze weg? Ja, 
wo sind verlässliche zukunfts
trächtige Perspektiven?

Jesus Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes, hat zu die
sem Thema Erstaunliches zu 
sagen: «Kommt her zu mir, 
die ihr euch abmüht und be -

laden seid, ich will euch Ruhe 
geben.» Matthäusevangelium 
11,28 Ein Zauberwort? Nein,  
ein untrügliches Lebenskon
zept! 

Ein Leben mit neuen 
 Perspektiven

Jesus lebt, und daher ist die
ser Ausspruch von ihm auch 
heute für alle, für Sie und für 
mich, relevant und stellt einen 
gangbaren Weg dar. Wer ein
sieht, dass seine persönli
che Misere aus seinem eige
nen Fehlverhalten, seinen 
charakterlichen Untiefen, sei
ner Gleichgültigkeit gegen
über Gott – die Bibel nennt das 

Sünde – resultiert, wer diesen 
Lebensstil bereut und ändern 
will, indem er sein Leben Jesus 
Christus übergibt, der darf dann 
folgendes Bibelwort für sich in 
Anspruch nehmen: «Eure Sün-
den sind so rot wie Blut und 
könnten doch weiss werden 
wie Schnee. Sie sind wie Purpur 
und könnten doch wie Wol-
le werden.» Jesaja 1,18 Nach 
der heilvollen «tabula rasa» 
kann das Leben neu beginnen 
unter der Schirmherrschaft 
Gottes. Lassen Sie sich auf das 
neue Leben unter der Führung 
und Obhut von Jesus Christus 
ein. Schwierigkeiten werden 
nicht ausbleiben und Enttäu

Konkurs schon 
überwunden?

Jesus Christus sagt: 
«Kommt her zu mir,  
die ihr euch abmüht  
und  beladen seid,  
ich will euch Ruhe geben.»  

Matthäusevangelium 11,28



schungen kann man nicht aus
schlies sen. Schwere Wege sind 
oft nicht zu vermeiden. Aber 
dennoch hat das neue Leben 
immer eine positive Zukunft 
auch über den Tod hinaus. 

Vielleicht sind Sie jetzt ganz 
allein oder stehen vor einem 
persönlichen Konkurs. Aber 
einer ist bei Ihnen, Jesus. Im 
Gebet dürfen Sie nun zu ihm 
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kommen. Sagen Sie ihm, dass 
Sie gesündigt haben. Bitten Sie 
ihn um Vergebung Ihrer Schuld 
und laden Sie Jesus in Ihr Leben 
ein. Lesen Sie die Bibel, welche 
Ihnen Wegweisung gibt für Ihr 
weiteres Leben mit Gott. Sie 
werden diese Entscheidung nie 
bereuen. 
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«Wer den Sohn hat,  
der hat das Leben;  
wer den Sohn nicht hat, 
der hat das Leben nicht!» 
1. Johannes 5,12.13


