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2. Auflage

Dem dreieinigen Gott gewidmet, 
der uns so sehr liebt und alles 

für uns vollbracht hat, damit wir 
durch Ihn frei sein und ein 

siegreiches Leben führen können!



Du bist sehr gut!

Weißt du eigentlich, dass ... 
… du einzigartig bist?
… du ein Meisterstück Gottes bist?
… es kein Zufall ist, dass du auf dieser Welt bist?

Du wirst vielleicht sagen: 
„Was weißt denn du schon? Du weißt ja 
gar nicht, was ich alles in meinem Leben 
falsch gemacht habe. Mir geht es schlecht. 
Ich bin krank. Ich bin arm, ich habe kaum 
etwas und komme nur gerade so über die 
Runden. Gott kann mich gar nicht lieben.“

In einem Punkt hast du Recht. Ich weiß wirklich nicht, 
was in deinem Leben alles geschehen ist oder welche 
Fehler du gemacht hast. 

Eines aber ist sicher: Gott weiß es. Er weiß alles.  
Er kennt dich durch und durch. 
Er hat dich geschaffen. 
Du bist ein Unikat. 
Und egal, was du  
gemacht hast: 

Er liebt dich!
Jesaja 45,12

Ich habe die Erde gemacht 
und den Menschen, der auf 

ihr lebt, geschaffen. 



Gottes ursprünglicher Plan

In der Bibel steht in 1. Mose 1, dass Gott die Erde 
und alles darauf schuf. Bis zu dem Zeitpunkt, als der 
Mensch geformt wurde, sagte Gott über seine  
Schöpfung: „Es ist gut“. 
Als Er jedoch den Menschen geschaffen hatte, sagte 
Gott über seine Schöpfung: „Alles ist sehr gut!“

Gott ist Liebe. Er schuf uns Menschen, damit Er 
Gemeinschaft mit uns hat. Damit bist DU gemeint! 
Gott formte dich nach seinem eigenen Bildnis. Er 
möchte Zeit mit dir verbringen und dir zeigen, wie 
sehr Er dich liebt und wie Er wirklich ist.  

Gott ist nämlich keine Religion - Er möchte eine  
Beziehung mit dir. Er möchte Zeit mit dir verbringen, 
damit du Ihn kennenlernst, Ihm vertraust und Er dich 
durch das Leben führen kann. 



Doch was ist passiert?

Leider wurde die gesamte Menschheit betrogen und 
bestohlen. 

Die ersten Menschen, Adam und Eva, wurden durch 
Satan, den Feind Gottes, dazu gebracht, Gott nicht 
zu vertrauen und sich gegen Ihn aufzulehnen. 

Dadurch wurde die Gemeinschaft zwischen Gott 
und seiner einzigartigen Schöpfung, dem Menschen, 
gebrochen. Menschen haben zwar immer versucht, 
die Verbindung wiederherzustellen, aber leider hat 
das nicht funktioniert.

Seit dem Sündenfall herrschen schlimme Dinge in der 
Welt. 
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Heißt das nun für uns „Game Over“?

Sehen wir uns die Fakten genauer an.

Gott kann mit Menschen, die auch nur einen Fehler 
begehen (= sündigen), keine Gemeinschaft haben. 
Für die Gemeinschaft müssen nämlich folgende 
Anforderungen erfüllt sein.  

Anforderungen
  1. Gott an erster Stelle
  2. Keine einzige Sünde begehen

Schaffen wir Menschen das?  

Was erhalten wir für unser Versagen? 

            Was nun?

Nein

Den Tod 
(= die ewige Trennung von Gott in der Hölle)

Römer 6,23
Denn der Lohn der Sünde 
ist der Tod; das unverdiente 
Geschenk Gottes dagegen 
ist das ewige Leben durch 
Christus Jesus, unseren 
Herrn.

      Gott möchte nicht, dass auch 
            nur ein einziger Mensch 

    dieses Schicksal erleidet.  
      Weil Er uns so sehr liebt,  
        hat Er einen Plan aus- 
         gearbeitet. Dieser Plan  
         hängt nicht von uns ab,  
       sondern es gibt einen  
     Retter. 

                   Dieser Retter heißt  
                     Jesus Christus. 



Jesus hat es vollbracht!

Jesus lebte so, wie wir Menschen nach Gottes Plan 
leben sollten. Er führte ein Leben ohne Sünde. Er  
heilte alle kranken Menschen, die zu ihm kamen und 
tat nur Gutes. 

Jesus, der keine einzige Sünde beging, gab sein Leben 
aus Liebe freiwillig für uns. Er nahm all unsere Sünde 
und Schuld auf sich. Er wurde gefoltert und an ein 
Holzkreuz genagelt. Dort starb er einen qualvollen 
Tod, den wir verdient hätten, weil wir uns gegen  
Gott aufgelehnt haben. 
Doch nach drei Tagen wurde er von den Toten  
auferweckt. 

Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus alles erledigt, 
was notwendig ist, damit wir wieder uneingeschränkt 
Gemeinschaft mit Gott haben können.

Johannes 3,16
Denn Gott hat die Welt so 

sehr geliebt, dass Er seinen 
einzigen Sohn hingab, damit 

jeder, der an Ihn glaubt, 
nicht verloren geht, sondern 

das ewige Leben hat.



Was heißt das nun für dich?

Die Strafe, die du und ich wegen unserer Sünden  
verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen und 
dafür mit seinem Leben bezahlt. 
Das Einzige, das du für deine Errettung machen 
musst, ist Jesus als deinen Retter anzunehmen,  
sonst nichts! 

Wenn du Jesus als deinen Retter und Erlöser  
annimmst, bist du ein Kind Gottes und verbringst 
die Ewigkeit (nach deinem Tod) bei ihm. Alles, was du 
in deinem Leben vermasselt hast, wird ausgelöscht! 
Bei dir wird der RESET-Knopf gedrückt – Du stehst 
vor Gott fehlerfrei da! Damit wird die Voraussetzung 
geschaffen, alles Gute zu bekommen, das Er für dich 
hat.  

Ein Gebet, um Jesus in dein Leben einzuladen, findest  
du auf der nächsten Seite.

2. Korinther 5,17
Das bedeutet aber, wer mit 
Christus lebt, wird ein neuer 
Mensch. Er ist nicht mehr 
derselbe, denn sein altes 
Leben ist vorbei. Ein neues 
Leben hat begonnen!



Gebet, das dein Leben verändert

Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden am 
Kreuz gestorben ist und du Ihn als deinen Erlöser  
annehmen möchtest, bete folgendes Gebet nach:

„Herr Jesus Christus,

ich habe erkannt, dass ich dich in meinem 
Leben brauche. Ich schaffe es nicht ohne 
dich. Ich glaube, dass du für meine Sünden 
gestorben und von den Toten auferstanden 
bist. Ich öffne dir mein Herz – sei du der Herr 
in meinem Leben. 
Danke, dass du mein Freund bist, der immer 
für mich da ist, und ich durch dich ein Kind 
Gottes bin. 

Amen.“



Wie geht es jetzt weiter?

Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen? 
Herzlichen Glückwunsch – im Himmel feiern sie  
gerade eine Riesenparty wegen dir! 
Ab jetzt geht das Abenteuer erst richtig los!

Die persönliche Gemeinschaft mit Gott, deinem 
himmlischen Vater, ist ganz wichtig. Die Bibel ist das 
geschriebene Wort Gottes an uns Menschen. Lies 
deshalb darin und bitte den Heiligen Geist, dass du 
das Gelesene verstehst.

Es ist nicht gut, alleine unterwegs zu sein. Verbringe 
Zeit mit anderen Christen. Es ist wichtig, sich  
gegenseitig zu ermutigen und gemeinsam Gott zu 
loben. Möglichkeiten dafür sind zum Beispiel ein 
Hauskreis oder eine Bibelschule. 

Bist du bereits in einer Gemeinde, die an Jesus  
Christus glaubt? Wenn nicht, dann suche dir eine  
Gemeinde, in der du dich wohlfühlst und die den 
Glauben auch praktisch lebt. 



DU bist geliebt!

Gott liebt uns so sehr, dass wir es gar nicht mit  
unserem Verstand begreifen können. Er hat alles 
gemacht, damit du Gemeinschaft mit Ihm haben 
kannst. Wenn du Jesus angenommen  
hast, bist du ein Kind Gottes. 

Er möchte ...
... Zeit mit dir, seinem geliebten 

Kind, verbringen 
... dir zeigen, wer Er ist und  

welche guten Dinge Er für  
dich hat

... dich überschwänglich segnen

... dir ein erfolgreiches Leben geben

... dein bester Freund sein

... in jedem Bereich deines Lebens 
Anteil haben. 

Gott hat Großartiges für dich  
vorbereitet. Er liebt dich und  
möchte dich beschenken!  
Verbringe Zeit mit Ihm und  
lerne Ihn kennen!



Weißt du, dass du ein Meisterstück  
Gottes und unendlich geliebt von 
Ihm bist?

Vielleicht sagst du: 
„Der spinnt doch! Der weiß nicht, welchen 
Blödsinn ich in meinem Leben gemacht 
habe.“

Wenn das deine Reaktion ist, ist diese Bot-
schaft die vielleicht Wichtigste für dich in 
deinem Leben! 
Denn ich habe eine gute Nachricht für dich: 
Gott liebt dich trotzdem unbeschreiblich 
und Er möchte dich als sein Kind haben!


