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Herr Jesus Christus, 
ich danke dir, dass du mich liebst. 
Ich habe deine Einladung gehört 

und ö� ne dir mein Leben. 
Danke, dass du auch für mich 

am Kreuz gestorben und 
wieder auferstanden bist. 

Ich bekenne dir meine Sünden 
und bitte dich um Vergebung. 

Ich nehme dich jetzt als den Herrn 
und Retter meines Lebens auf. 

Bitte hilf mir, von nun an deinen 
Willen zu erkennen und zu tun! 

Amen.

Weihnachts-
 Anhänger
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J Go�  verspricht 
in seinem Wort:

„Doch allen, die Jesus aufnehmen, 
die an seinen Namen glauben, 

gibt er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden."

Die Bibel: Johannes 1 Vers 12

Frohes
Fest
0
2

L

E



Anhänger und Fans fi ndet man 
nicht nur im Sport, im Showgeschäft oder 
in Hollywood. Begeisterung löst bei man-
chem auch das Weihnachtsfest aus. 
Es gibt Fans, die es gar nicht abwarten 
können, die ersten Spekulatius zu essen 
oder die Wohnung zu dekorieren. Weih-
nachten ist einfach cool und Geschenke 
sind gerne gesehen. „Euch ist heute der 
Retter geboren, welcher ist Christus, 
der Herr“, heißt es in der biblischen 
Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,11). Zu 
Weihnachten feiern wir den Geburtstag 
von Jesus Christus. Er ist der auserwählte 
Retter und kam nicht in diese Welt, um 
Anhänger und Fans zu gewinnen. Er kam 
einzig und allein, um uns von unseren 
Sünden zu erlösen. Ohne Jesus ist Weih-
nachten nur ein Volksfest.

Ein Christ ist mehr als ein Anhänger. 
Denn er hat Jesus Christus sein ganzes 
Leben anvertraut und ihn als Retter ange-
nommen. Der Sohn Gottes nahm auch Ihre 
Sünden auf sich, als er am Kreuz starb und 
am dritten Tag wieder auferstand. Jetzt 
bietet er Ihnen seine volle Vergebung an. 
Derjenige, der seine Sünden bekennt und 
ihm Vertrauen schenkt, wird sein Kind – 
für immer. 

Waswerden Sie Ihren Lieben 
schenken? Dieser Flyer enthält drei 
Geschenk anhänger zum Ausschneiden. 
Die Tradition des Schenkens hat ja ihren 
Ursprung in der Bibel. Dort bekam Jesus 
zu seiner Geburt die Kostbarkeiten Gold, 
Weihrauch und Myrrhe geschenkt. 

IhrVertrauen ist das größte Geschenk, 
das Sie Jesus Christus, dem Sohn Gottes, 
heute machen können. Jesus hat einmal 
sinngemäß gesagt: „Wer sein Leben 
selbstbestimmt weiterlebt, wird es 
verlieren. Wer mir aber das Vertrauen 
für sein ganzes Leben überlässt, der 
wird es fi nden.“ Matthäus 10,39

Auf der Rückseite fi nden Sie einen Vor-
schlag für ein Gebet. Wenn Sie ehrlichen 
Herzens mit ihm ins Gespräch kommen, 
werden Sie sein Geschenk der Vergebung 
garantiert erhalten.
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