
An der Tower-Bridge in Lon-
don stand ein englischer Lord. 
Neben sich hatte er ein Gefäss, 
angefüllt mit Goldmünzen. 
Er wollte Stück für Stück ver-
schenken. «Ein Goldstück – 
umsonst!» rief er unaufhörlich 
in die Menge der vorbeihasten-
den Passanten.

Nach einer Stunde zog der 
Mann lächelnd ab. Er hatte mit 
ein paar Freunden um eine 
hohe Summe gewettet, dass 
ihm die Leute nicht glauben 
würden, wenn er echtes Gold 
gratis anböte. Und – er gewann 
die Wette!

Zu spät!
Nur ein Arbeiter hatte aus 

Mitleid ein Stück sich geben 

lassen in der Annahme, es 
handle sich um einen Scherz. 
Trotzdem erkundigte er sich bei 
einem Goldschmied. Der stell-
te fest: Das Goldstück ist echt! 
Der Mann rannte an die Tower-
Bridge zurück. Aber – es war zu 
spät! Der Anbieter war nicht 
mehr da. Die Zeit war abge-
laufen. 

Umsonst
Noch immer steht am Stras-

senrand unserer umtriebigen 
Welt ein Anbieter. Er bietet 
nicht Gold an, sondern – ewiges 
Leben! Umsonst! Der Anbieter 
ist – der lebendige Gott!

Aber ist denn das ewige 
Leben so billig zu haben? Nein! 
Es kostet sogar unermesslich 

viel! Aber jemand anders hat 
den Preis bezahlt. Es ist Got-
tes Sohn, Jesus Christus! Er hat 
das Hindernis, das zwischen 
uns und dem ewigen Leben 
liegt, unsere Lebensschuld, mit 
seinem schuldenfreien Leben 
beglichen. Sein Opfer am Kreuz 
hat den Weg frei gemacht.

Bei Gott gibt es nichts zu 
kaufen. Sein Angebot ist 
umsonst! «Die ihr kein Geld 
habt, kommt her und kauft 
ohne Geld und umsonst!» 
Jesaja 55,1 Vergebung unse-
rer Schuld und ewiges Leben – 
das bietet Gott uns in seinem 
Sohn an. Ein exklusives Ange-
bot! Denn: Ohne Jesus ist das 
ewige Leben nicht zu haben. 
Oder wie die Bibel es sagt:  

«Wer den Sohn hat, der hat 
das Leben; wer den Sohn nicht  
hat, der hat das Leben nicht!» 
1. Johannesbrief 5,12

Ergreifen Sie das 
 Angebot!

Die «Hand», dieses Ange-
bot zu ergreifen, ist der Glaube,  
das Vertrauen in die Verlässlich-
keit der Zusagen Gottes, wel-
che in der Bibel niedergeschrie-
ben sind, die Bereitschaft, seine 
Sünden zu bekennen und Jesus 
Christus in sein Leben einzula-
den und sich seiner Leitung zu 
unterstellen. 

Die Einladung gilt! Die Ent-
scheidung liegt bei Ihnen, 
ob Sie Gottes einzigartiges 
An gebot annehmen wollen! 

Umsonst?! «Die ihr kein Geld habt, 
kommt her und kauft  
ohne Geld und umsonst!» 
Jesaja 55,1



Ich mache Ihnen Mut: Greifen 
Sie zu! Sie können nichts ver-
lieren, nur gewinnen! Schieben 
Sie Ihre Entscheidung nicht  
auf die lange Bank! Wagen Sie 
es! Bedenken Sie: Die Laufzeit 

Umsonst?!
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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

des Angebotes ist bemessen! 
Die Zeit läuft! Es gibt auch  
ein zu spät! Das Angebot Ihres 
Lebens! Umsonst! – Lassen Sie 
es nicht umsonst sein!
Text | Jakob Sturzenegger, Muttenz 


