
Fahre mit den Guten Nachrichten fort

„Großartig, warum bist Du Dir so sicher?“

(Wenn sie mit etwas anderem antworten
als „Ich habe Jesus in meinem Herzen“
oder etwas ähnlichem, dann fahre mit
den Guten Nachrichten fort)

GUTE NACHRICHTEN
Hat dir schonmal jemand gesagt, dass 
Gott dich liebt und dass er einen
wunderbaren Plan für Dein Leben hat?

Ich habe eine ganz kurze, aber wichtige
Frage für Dich: Wenn Du in diesem Au-
genblick sterben würdest, wüsstest du
hundertprozentig,- ohne irgendeinenhundertprozentig,- ohne irgendeinen
Zweifel, dass Du in den Himmel gehen
würdest?

Wenn „Ja“

Wenn „Nein“ oder „ich hoffe es“

Ich will Dir kurz vorlesen, was die Bibel
dazu sagt:

„Denn alle haben gesündigt und die„Denn alle haben gesündigt und die
Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen,
verloren. - “Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist
das ewige Leben in Christus Jesus, un-
serem Herrn“.

Die Bibel sagt auch:

Darum, jeder der den Namen des HerrnDarum, jeder der den Namen des Herrn
anruft, wird errettet werden“.

Und das schließt auch Dich mit ein - nicht
wahr? Das gilt für uns alle!



Ich werde jetzt kurz für Dich beten:

Herr, segne (nenne den Namen) und
seine/ihre Familie mit langem und ge-
sundem Leben. Jesus mach Du Dich
selbst real in seinem/ihrem Leben und
tue es schnell. Wenn (nenne den Namen),
Jesus Christus noch nicht als seinen/ihrenJesus Christus noch nicht als seinen/ihren
Herrn und Retter angenommen hat, bete
ich, dass er/sie es jetzt tut.

(Nenne den Namen) wenn Du das Ge-
schenk annehmen möchtest, das Gott
heute für Dich hat, dann sprech mir die-
ses Gebet von Herzen laut nach:

Herr Jesus, komm in mein Herz.Herr Jesus, komm in mein Herz.
Vergib mir all meine Sünden. 
Mache mich frei.
Jesus, danke, dass Du am Kreuz für
mich gestorben bist.
Ich glaube, dass Du von von den Toten
auferstanden bist und dass Du wieder
zurückkommst. zurückkommst. 
Meine Sünden sind mir vergeben und
ich komme in den Himmel, weil ich
Jesus in meinem Herzen habe.

Alle deine Sünden wurden Dir heute ver-
geben. Denk immer daran, zu Gott hin zu
laufen und nicht von Ihm weg, weil Er
Dich liebt und einen großartigen Plan fürDich liebt und einen großartigen Plan für
Dein Leben hat.

(Lade Ihn/Sie zu Deiner Kirche ein und
notiere folgende Infos: Name, Adresse
und Telefonnummer)
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