
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 A11101. 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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Erlöser. Du wirst beurteilt für Ihre Sünden, 

wenn du plötzlich verlassen diese welt ohne habend 

Jesus in Ihre leben. Morgen ist versprochen zu 

Niemand. (Jakobus 4:13-15) Gott ist nicht 

glücklich mit Sünden, und Er wird beurteilen 

sie. Sünder sind getrennt von Ihm, und dann 

schließlich geworfen in die Feuersee - ein ort, wo 

sie werden leiden tag und nacht, für immer. Das 

wird sein das urteil (Römer 6:23, Offenbarung 

20:15); aber es gibt gute nachricht. Gott will nicht 
 

Wussten Sie schon? Jeden 

Sünde sie haben jemals verpflichtet 

sind noch auf Rekord mit Gott, 

wenn Sie haben nicht erhalten 

Jesus Christus als Ihr Herrn und 
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dass jemand zugrunde gehen. Er machte einen 

Weg für deine Sünden zu sein verziehen, so dass Sie 

kann entkommen ein Leben des Leidens, und Seiner 

Endurteil. Der fluchtweg ist das Geschenk der 

Erlösung dass Er gab die ganze welt, durch Seinen 

Sohn, Jesus Christus (Johannes 3:16). Das Blut 

dass Jesus vergossen auf dem Kreuz von Golgatha 

reinigt alle Arten von Sünden: Götzendienst, Mord, 

Unzucht, Ehebruch, Stehlen, Lügen, Trunkenheit, 

Hexerei, und alle anderen Sünden die Sie können 

vorstellen. Kein Sünde ist schlimmer als jede 

andere in den Augen Gottes. Außerdem, Jesus 

wird nicht zurückweisen jeder wer kommt zu Ihm 

um werden gerettet, egal wie viel sie denken sie 

haben gesündigt (Johannes 6:37). 

Der Teufel wird versuchen zu machen Sie 

glauben dass Sie tun nicht verdient die liebe Gottes 

wegen der dinge dass Sie haben gemacht falsch 

in der vergangenheit. Nicht tun glauben seine 

lügen. Wenn Sie annehmen Jesus Christus als 

Ihren Herrn und Retter, alle deine Sünden wird 

sein verziehen und vergessen. Du wirst nicht 

mehr sein schuldig von Ihrer Sünden in den 

Augen Gottes, weil Jesus hat für ihnen auf das 

Kreuz bezahlt. Sie werden eine neue Person 

geworden (2 Korinther 5:17).  

Es ist so wunderbar dass Gott gab uns Seinen 

eingeborenen Sohn, und wir können entkommen 

Sein Urteil. Jetzt, das schlimmste Ding die Sie 

können jemals tun zu selbst, ist um weiter zu halten 

weg von Ihm, und denken dass Sie sind zu schlecht 

für Gott zu vergeben. Nicht tun zulassen der Teufel 

stehlen eine andere Tag der Freiheit von euch, und 

fortsetzen zu geben dir eine Einladung, zu 

verbringen die Ewigkeit in den See von Feuer mit 

ihm. Machen eine entscheidung zu umkehren von 

euren Sünden, und geben Sie Ihr leben zu Jesus 

heute. 

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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