
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 A11107. 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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Wussten Sie schon? Jeder Tag, den wir 
leben bringt uns näher an das Ende unserer 

Zeit hier auf der Erde. Gott können wählen zu 
rückruf, das Gute, das Böse, die Reichen, die 

Armen, die junge, an jedem Ort, und an jeder 
Zeit. Niemand wird zu bleiben hier für immer. 

Wir alle haben zu gehen auf um das 
endgültigen Platz, wenn wir sterben. Vor 

einigen Jahren, ein Bruder sagte uns in  
Kirche dass seine Frau teilte das Evangelium 

mit einem Freund am Telefon, und starb in 
ihr Schlaf zu werden mit dem Herrn dass 

selben Tag. Menschen haben geweckt am 
Morgen um über ihre üblichen Tagesgeschäft 

zu gehen, aber tat nicht zurückkehren Hause. 
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Sicherlich, sie alle wollte ein gutes langes 

Leben, aber die Wahrheit ist, dass sie nicht 

mehr unter uns. Wie und wann sie abgereist 

diese Welt sind nicht so wichtig wie wo sie jetzt 

sind. Während einige von ihnen gelebt jeden 

Tag als ob es war das letzte, andere waren nicht 

vorbereitet für den Tod. Wie ist es mit Ihnen? 

Bist Du Bereit? Haben Sie eine Beziehung zu 

Jesus Christus? Wo denken Sie Ihren Platz 

wäre am Ende? Wo verbringen Sie Ewigkeit? 

Himmel und Hölle sind real, Freund! Himmel 

ist ein Ort immerwährender Freude, während 

die Hölle ist ein Ort der ewigen Trauer 

(Johannes 3:16, Offenbarung 22:1-5). Es wird 

soviel sein Leid und weinend an diesem Ort für 

immer (Matthäus 13:41-43, Offenbarung 20:15). 

Gott hat gewesen treu um zurücknehmen einige 

Gläubigen in Christus für eine kurze Zeit, für sie 

zu sehen Himmel und Hölle. Sie haben kommen 

zurück auf die Erde um reden über was sie sahen. 

Jesus sagte: "Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch Mich" (Johannes 14:6). Das 

bedeutet dass ein Mensch wird aus Gott getrennt 

sein und Ewigkeit in der Hölle verbringen, wenn 

sie nicht haben eine Beziehung mit Jesus, und 

sterben in diesem Staat. Wir alle werden eines 

Tages sterben. Nach dem Tod es wird sein Urteils 

(Hebräer 9:27).  Es wird sein keine weitere 

Chancen für Erlösung. Um sterben ohne Jesus 

wäre das Schlimmste ding jemals Sie können tun 

zu selbst. Machen die Entscheidung um erhalten 

Jesus als Ihr Herrn und Erlöser, und dann 

beginnen, ein Leben der Heiligkeit zu leben. Es ist 

nicht schwierig, wie Sie vielleicht denken, um Ihr 

Leben zu Ihm hinzugeben. Verzögern Sie nicht Ihr 

Tag des Heils. Machen diese Leben verändert 

Entscheidung 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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