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bis deine Sünden sind komplett 
weggespült, und Sie haben eine 
gottgegebene Identität. 

Die Bibel sagt uns über den 
Mann, Jacob, wer begann das Leben 
durch Täuschung von Menschen, zu 
bekommen was er wollte. Er lebte 
sein Leben zu Lüge, Betrügen, und 
zu Manipulieren andere, bis Gott 
gab ihm eine neue Identität. Er 
empfangen reichen Segen mit der 
neuen Identität (1 Mose 32:27-30). 
Gott will dass Sie haben ein 
diszipliniert und gesunden Geist, 
weil Er schuf Sie in seinem Bild. Er 
will zu geben dir eine neue Identität 
trotz Ihrer Vergangenheit. Jedoch,  
Sie müssen umkehrt von euren 
Sünden und suchen ein Verhältnis 
mit Jesus Christus, bevor dass kann 
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Was ein Mensch tut jedes Mal wird 
geworden eine Gewohnheit, und 
Gewohnheiten bilden den Charakter 
einer Person. Viele Menschen 
wollen umdrehen ihr Leben weil sie 
tun nicht mag der Charakter sie 
haben gewesen bekannt für, über 
die Jahre. Sie tun nicht wollen 
daran erinnert werden als: ein 
Drogenkonsument; ein Lügner; ein 
Dieb; ein Mörder; oder ein 
Ehebrecher, zum Beispiel. Sie 
können eine solche Person sein. 
Um haben tiefen Bedauern über 
einen Fehler den Sie gemacht, ist 
sehr gut, aber die Chancen dass Sie 
wird den gleichen Fehler noch 
einmal machen sind hoch, denn Ihre 
alte Natur ist noch vorhanden. Die 
alte Natur wird weiterhin bestehen, 
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einem bestimmten Zweck. Der 
wahre Person, die Sie sind, ist, die 
Gott sagt, Sie sind. Aufgeben Ihr 
Leben zu Jesus heute, um beginnen 
zu leben für den Zweck Sie wurden 
erstellt. 
 

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 
5 

 

  

    

 

  

 

 

 
 

 

 

passieren. Jesus starb auf das Kreuz 
von Golgatha für die Sünden der 
Menschheit zu bezahlen. Das Blut 
das Er vergossen auf das Kreuz 
reinigt weg alle Sünden. 

Moralische Vorzüglichkeit Kann 
nicht durch menschliche Kraft 
erreicht werden. Es befindet sich im 
Leben eines Menschen durch den 
Heiligen Geist errichtet. Jeder der 
zu Jesus kommt wird ein neuer 
Mensch geworden. Das alte Leben 
sie lebte wird nicht mehr existieren, 
und ein neues wird beginnen (2 
Korinther 5:17). Sobald Sie sind in 
eine Beziehung mit Jesus Christus 
geben, der Heilige Geist kommt in 
euch zu leben, und verwandelt euch 
in einer neuen Person.  

Du bist nicht auf der Erde durch 
Zufall.  Du warst erstellt von Gott für 
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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 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.  
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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 A11110. Wir werden Ihnen 

kostenlos Literatur senden, die 

werden Ihnen helfen zu wachsen als 

ein neuer Gläubiger. Willkommen in 

Gottes Familie!  
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