
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Wenn diese Broschüre hat dich gesegnet, 
bitte teilen Sie es mit jemand anderem. 
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wurde. Es sind nur zwei Schritte um 
folgen, dieses wertvollen Geschenk zu 
akzeptieren: 
 

Schritt 1: Verstehen dass Sie brauchen 
das Geschenk des ewigen Lebens 
 

Die Wahrheit über Sünde - Sünde  
ist alles, was Gott missfällt, und die 
Bezahlung für  ist es Geistigen Tod (eine 
Zeit der Trennung von Ihm). Die 
Geistigen Tod von Adam und Eva wurde 
auf der Welt übertragen (Römer 5:12). 
Deswegen, waren wir alle Sünder 
geboren, und wird fortsetzen zu sündigen 
und begegnen dem Urteil Gottes, bis wir 
gerettet sind. Alle Sünder sind getrennt 
von Gott  und wird werden geworfen in 
den See von Feuer auf den Tag des 
Gerichts, wo sie werden leiden Tag und 
Nacht, für immer  (Offenbarung 20:15). 
Der einzige Weg, um mit Gott zu 
versöhnen und die Flucht Sein Urteil, ist 
wiedergeboren zu werden. 
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Gott gab der Welt das größte Geschenk 
von allen - das Geschenk des ewigen 
Lebens. Er gab es uns durch seinen 
Sohn Jesus Christus, so dass wir  
kann  werden gerettet von der Strafe, die 
wir verdienen für unsere Sünden, und 
nicht verbringen die Ewigkeit im 
Feuersee (Johannes 3:16, Römer 6:23). 
Wenn Sie noch nicht haben Jesus als 
deinen Herrn und Erlöser empfangen, 
verstehen, dass jeder von uns hat eine 
Endbestimmung dass wir wird gehen, 
wenn unserer Reise hier auf Erden  
ist vorbei. Die Endbestimmung wird 
entweder Himmel oder Hölle sein.  
Der Himmel ist ein Ort der ewigen 
Freude, während Hölle ist ein Ort der 
viel Leid, wo es wird für immer sein 
Heulen (Matthäus 13:41-42). Die einzige 
Möglichkeit, Ausgaben zu Ewigkeit in 
der Hölle zu entkommen, ist zu erhalten 
das Geschenk des ewigen Lebens, die 

Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt  
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Jesus sagte: "Wahrlich, wahrlich, Ich 
sage dir: Es sei denn, dass jemand von 
neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen." ~ Johannes 3:3 
 

Es gibt besteht die Physischen Geburt, 
und die Spirituelle Geburt. Das Wort, 
Wiedergeboren, bedeutet, geistig geboren 
zu werden. Es ist nicht dasselbe wie zu 
werden körperlich geboren im Fleisch. 
 

Verstehen dass Jesus Christus ist 

Herrn und Erlöser - Sie sind nicht in der 
Lage, eine perfekte Gott durch Ihre 
eigene Kraft und Güte zu gefallen. Er 
sandte seinen einzigen Sohn, Jesus 
Christus, als Geschenk zu Ihnen. Jesus 
starb am Kreuz, um für Ihre Sünden zu 
bezahlen und erhob sich von den Toten, 
so dass Sie nicht verurteilt und bestraft 
werden. Es ist nur durch ihn, dass Sie die 
Strafe für Sünden entweichen können. 
 

Denn Gott so hat die Welt geliebt, dass  
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Er Seinen eingeborenen Sohn gab, 
dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. ~ Johannes 3:16 
 

Zugeben, dass Sie ein Sünder sind, 
und bereit sein von Ihre Sünden zu 

abwenden - Um erhalten Jesus Christus 
als deinen Herrn und Erlöser, müssen 
Sie zunächst akzeptieren, dass du bist 
ein Sünder, und dass Sie kann nicht 
selbst speichern oder erfreuen Gott in 
irgendeiner weise. Sogar die guten 
Dinge Sie tun, kann nicht machen Sie 
rechtschaffen in Seinen Augen. Es ist 
wichtig, zu glauben, dass Jesus zahlte 
den Preis für Ihre Sünden am Kreuz. 
 

Schritt 2: Bekenne Jesus als deine 
Herrn und Erlöser 
 

Es kostet nichts, um gerettet zu werden, 
Freund! Sie können nie etwas tun, das ist 
gut genug, um das Heil zu verdienen. Es ist 
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nur durch die Gnade empfangen, durch 
den Glauben (Epheser 2:8). 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). 
Sagen das Gebet der Erlösung, unten, aus 
der Unterseite Ihres Herzens Ihm zu 
empfangen. 
 

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.  
 

Du wirst ein Kind des höchsten Gottes, wenn 
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Sie folgen diese Schritte (Johannes 1:12-
13). Du wirst berechtigt auf einen Anteil 
am Erbe der Heiligen in das Reich des 
Lichtes. Du wirst Teil eines königlichen 
Priestertums sein, mit einem Preis gekauft, 
und durch den Heiligen Geist versiegelt. 

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 rechts 
weg,und planen, regelmäßig zu besuchen. 
Schreiben Sie uns über das Kontakt formular 
auf unserer Internet-seite, und Zitat: 
Broschüre Anzahl A11112. Wir werden Ihnen 
kostenlos Literatur senden, die werden 
Ihnen helfen zu wachsen als ein neuer 
Gläubiger. Willkommen in Gottes Familie! 
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