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meine Sünden gestorben, wurde aus dem 
Toten erhöht, und am Leben ist. Ich gestehe, 
Jesus als meinen Herrn und Erlöser, und laden 
Ihn, in meinem Herzen zu regieren. Danke 
Jesus für das Sterben für meine Sünden so 
dass ich vergeben werden können, und das 
ewige Leben haben. Amen. 
 

Jetzt, du bist ein Kind Gottes, wenn Sie sagte 
das Gebet der Erlösung von der Unterseite Ihres 
Herzens (Johannes 1:12-13). Wir sich freuen mit 
Ihnen. 

DER NÄCHSTE SCHRITT 

Es ist wichtig, zu einem Leben der Heiligkeit zu 
begehen. Bekommen eine Bibel. Alles was Sie 
sollten über die Pläne Gottes für Sie wissen, 
und wie man leben soll, Ihm zu gefallen, sind 
dort gefunden. Finden Sie eine Kirche in der 
Nähe welche aus der Bibel lehrt, wo Sie geistig 
wachsen kann. Starten zu besuchen, der Kirche 

 

 

sofort, und planen, regelmäßig zu besuchen. 
Schreiben Sie uns über das Kontaktformular auf 
unserer Internetseite, und Zitat: Broschüre 
Anzahl A11102. Wir werden Ihnen kostenlos 
Literatur senden, die werden Ihnen helfen zu 
wachsen als ein neuer Gläubiger. Willkommen in 
Gottes Familie! 
 

Wenn diese Broschüre hat dich gesegnet, bitte teilen Sie es 
mit jemand anderem. 
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Was tun Sie vertrauen auf in den 
Himmel zu gehen? 

Der größte fehler die Sie kann machen im leben ist 
zu verweigern selbst von Gottes Geschenk der 
Erlösung, durch Jesus Christus, und wählen zu 
sein eine gute Person in deine augen, zu sein 
angenommen von Ihm. Es ist unmöglich zu tun 
etwas die wird gefallen Gott und gehen in den 
Himmel, wenn Sie tun nicht erhalten Jesus als 
deinen Herrn und Erlöser (Johannes 14:6). Zu 
gehen in die Kirche; zu geben den Armen; zur 
unterstützung Karitativer Organisationen; und zu 
zeigen Freundlichkeit zu unseren mitmenschen, 
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sind sittlich gut, aber diese allein tun nicht 
machen uns rechtschaffen in den Augen Gottes. 
Wir sind rechtschaffen gemacht, durch Seinen 
Sohn, Jesus Christus. Eine Beziehung mit Ihm 
ist die einzige Gültige Fahrkarte in den Himmel.  

Die Bibel sagt dass der geistige Tod von Adam 
war übergeben auf der ganzen Welt (Römer 5:12). 
Dies bedeutet dass alle menschen sind geboren 
geistlich tot. Wir sind alle geboren Sünder. Nur 
diejenigen die folgen nach Rechtschaffenheit, 
sind gut in den Augen Gottes. Sie fragten für 
ihren Sünden zu verzeihen sein, durch 
empfangen von Jesus,  und beschlossen zu leben 
ein heiliges Leben zu gefallen Gott. Jesus Christus 
bezahlt den Preis für die Sünden der Welt als Er 
starb auf das Kreuz von Golgatha. Dies bedeutet 
dass alle deine Sünden sind vergeben wenn Sie 
erhalten Ihm als Ihren Herrn und Erlöser. Dann, 
Sie werden machen es zum Himmel, so lange wie 
Sie gehorchen Ihm für den Rest dein Leben. 

Wenn Sie nicht geben Sie Ihrem Leben Jesus 
und Sie weiterhin zu tun gute Dinge, Sie sind 
dennoch ein Sünder in den Augen Gottes. Du 
wirst immer sein ein Sünder, weil Sie tat nicht 
haben Ihre Sünden weggewaschen, durch das 
Blut von Jesus. Du wirst konfrontiert Urteil für 
alle deine Sünden. Ablehnung das Geschenk der 
Erlösung angeboten für dich, durch Jesus,  
ist Ungehorsam auf Gott, und eine Sünde von selbst 
(Johannes 3:36); aber es gibt gute Nachrichten. 
Gott will nicht dass Sie um gesicht Urteil für Ihre 
Sünden und umkommen im der Feuersee 
(Johannes 3:16, 2 Petrus 3:9). Er ist wartet auf Sie 
zu annehmen Sein Geschenk. Er will auch zu 
reichlich segnen dich, hier auf der Erde, so dass 
Sie können beginnen zu leben für der Zweck, die 
Er erstellt euch. Verlassen allem anderen dass Sie 
vertrauen, im Hoffnung dass Sie wird gehen in 
den Himmel, und erhalten die Gültigen 
Fahrkarte heute. Morgen kann es zu spät sein! 

Wie Jesus zu erhalten Heute 

Die Bibel sagt: Wenn du mit dein Mund 
bekenne dass Jesus ist Herrn, und glauben in 

dein Herzen dass Ihm Gott von den Toten 

auferweckt, du wirst gerettet (Römer 10:9).  

1. Zugeben, dass Sie ein Sünder sind. 

2. Bereit sein, von Ihren Sünden zu abwenden. 

3. In deinem Herzen, glauben dass Jesus 
gestorben für Ihren Sünden am Kreuz, und 
Er von den Toten auferstanden. 

4. Beugen Sie Ihren Kopf, und sagen das 
Gebet der Erlösung, unten. 

Lieber Gott, Ich gestehe, dass ich gesündigt 
habe. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich bin 

bereit von meine sündigen Lebensstil zu 

abwenden. Ich glaube, dass Ihr Sohn, Jesus, für 
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