
GOTT	  GIBT	  ES.	  

DU	  KANNST	  IHN	  KENNENLERNEN.	  

JESUS	  MACHT	  DICH	  FREI.	  

	  

Gott	  liebt	  dich	  bedingungslos.	  Du	  bist	  für	  eine	  persönliche	  Beziehung	  mit	  Gott	  geschaffen	  
worden.	  Dein	  Leben	  hat	  einen	  Sinn.	  

Jeder	  Mensch	  hat	  ein	  tiefes	  Bedürfnis	  nach	  Jesus.	  Jesus	  ist	  der	  einzige	  Weg	  zur	  Rettung,	  zu	  
einer	  aufrichtigen	  Gemeinschaft	  mit	  Gott	  und	  zum	  ewigen	  Leben.	  Diese	  Rettung	  ist	  ein	  
Geschenk	  an	  dich,	  das	  Du	  annehmen	  kannst	  durch	  den	  Glauben	  an	  Jesus	  und	  dass	  er	  am	  
Kreuz	  gestorben	  und	  auferstanden	  ist.	  Durch	  Jesus	  nimmst	  du	  Vergebung	  für	  alle	  deine	  
Sünden	  an.	  Er	  nimmt	  all	  deine	  Schuld	  und	  Scham	  weg	  und	  setzt	  dich	  frei.	  Wenn	  du	  Jesus	  
annimmst,	  nimmst	  du	  ewiges	  Leben	  an.	  	  

All	  denen	  aber,	  die	  ihn	  aufnahmen	  und	  an	  seinen	  Namen	  glaubten,	  gab	  er	  das	  Recht,	  Gottes	  
Kinder	  zu	  werden.	  Johannes	  1,12	  

	  

_______________________	  

	  

Du	  kannst	  Jesus	  in	  dein	  Leben	  aufnehmen.	  Das	  machst	  du,	  indem	  du	  an	  Ihn	  glaubst,	  Ihm	  dein	  
Leben	  gibst	  und	  beschließt,	  Ihm	  zu	  folgen.	  Willst	  du	  Jesus	  in	  dein	  Leben	  einladen	  und	  Ihm	  
folgen,	  dann	  kannst	  du	  folgendes	  Gebet	  beten:	  

	  

Jesus,	  ich	  nehme	  Dich	  an	  und	  bekenne	  Dich	  als	  meinen	  Herrn	  und	  Retter.	  Ich	  will	  Dir	  folgen.	  
Ich	  glaube,	  dass	  Du	  für	  mich	  gestorben	  und	  dass	  du	  von	  den	  Toten	  wieder	  auferstanden	  bist.	  
Vergib	  mir	  alle	  meine	  Sünden.	  Danke	  Jesus,	  dass	  ich	  nun	  errettet	  und	  frei	  bin	  und	  mir	  
vergeben	  ist.	  Danke	  dass	  ich	  nun	  ein	  Kind	  Gottes	  bin.	  Fülle	  mich	  mit	  Deinem	  Heiligen	  Geist.	  
Amen.	  

	  

Wenn	  du	  dieses	  Gebet	  mit	  einem	  aufrichtigen	  Herzen	  gebetet	  hast,	  dann	  hast	  du	  Jesus	  in	  
dein	  Leben	  aufgenommen.	  Der	  nächste	  Schritt	  ist,	  sich	  taufen	  zu	  lassen	  und	  dein	  Leben	  
zusammen	  mit	  Gott	  zu	  leben.	  Wenn	  du	  dich	  entschieden	  hast,	  Jesus	  zu	  folgen,	  wollen	  wir	  dir	  
gerne	  weiterhelfen,	  im	  Glauben	  zu	  wachsen	  und	  eine	  christliche	  Gemeinschaft	  an	  dem	  Ort	  
zu	  finden,	  an	  dem	  du	  wohnst.	  Nimm	  gerne	  Kontakt	  mit	  uns	  auf.	  

KONTAKT:	  kontakt@hopeforthisnation.com	  	  


