
Das Schönste für dein Leben:

Gott liebt dich: 
Du bist ein Gedanke Gottes, er hat dich 
geplant und wunderbar erschaffen. Er 
hat dich sehr lieb und sehnt sich danach 
mit dir zusammen zu sein. 

Gott beschenkt dich:
Deshalb hat er seinen Sohn Jesus 
Christus geschickt. Für unsere Schuld 
ist er am Kreuz gestorben und hat die 
Trennung überwunden. Nun kannst du 
mit Gott wieder verbunden sein. Das ist 
sein Geschenk an dich, du brauchst es 
nur anzunehmen.

Mach den entscheidenden Schritt:
Beginne dein Leben mit Jesus und bete 
etwa so: „Vergib mir meine Schuld, 
meine eigenen Wege und all das, was 
dir an mir nicht gefällt! Danke, dass du 
mich annimmst wie ich bin. Übernimm 
du jetzt die Leitung in meinem Leben und 
verändere mich! Danke, dass du mir eine 
neue Zukunft und ewiges Leben gibst!“

Gott kümmert sich um dich:
Du kannst mit Jesus reden und ihm 
alles sagen. Er hört dir immer zu. Lies 
regel-mäßig in der Bibel, damit du Gott 
besser kennen lernst! Gerne schicken 
wir dir auch unsere Bibelkurse zu.

Ja, das hätte ich gern:
	 					(kostenlos	und	unverbindlich)

 Test	it!	(Teile	aus	dem	Neuen	Testament)

 Raphael	stellt	Fragen																																				
	 Bibelkurs	für	Jugendliche	in	2	Teilen

	 Bibelwissen	für	Einsteiger
 Bibelkurs	für	Erwachsene
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Antwortabschnitt
				Abtrennen	und	im	Kuvert	ausreichend	frankiert	senden	an:

Wenn du mehr wissen willst:
Lies auf der Rückseite weiter 

und mache von unseren Grati-
sangeboten Gebrauch!
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Eines Tages fragte jemand eine 
Bekannte: „Du wirkst auf mich so            
glücklich. Du hast so viel Energie 
und scheinst nie bedrückt zu sein. 
Welches Geheimnis verbirgt sich 
dahinter?“

Sie lächelte vielversprechend: „Es 
ist tatsächlich ein Geheimnis. Ich will 
dir alles darüber erzählen, aber du 
musst mir versprechen, dieses Ge-
heimnis mit anderen zu teilen:

Ich habe erfahren, dass es wenig 
in meinem Leben gibt, was mich 
wirklich glücklich macht. Deshalb 
vertraue ich Gott, weil er mich und 
meine Nöte kennt.

Wenn ich traurig bin, lese ich 
in seinem Wort und rede mit ihm. 
Das hilft mir.

Ich habe außerdem gelernt, dass 
ich meistens nicht einmal die Hälfte 
von dem brauche, was ich vorher 
meinte, unbedingt besitzen zu müs-
sen. Seither bin ich dankbar für alles, 
was Gott mir schenkt. SEINE Liebe 
macht mich zufrieden und glücklich.“

Der Bekannte dachte zuerst: „Das 
ist zu einfach!“

Aber dann betrachtete er sein 
eigenes Leben und erkannte, dass 
er früher dachte, ein größeres Haus 
würde ihn glücklicher machen. Aber 
das tat es nicht. Auch ein besser 
bezahlter Job und die Möglichkeit, 
sich viele Wünsche erfüllen zu 
können, machte ihn nicht glücklich.

Wann erkannte und erlebte er 
sein größtes Glück?

Als er etwas von seiner Zeit ver-
schenkte, mit seinen Enkelkindern 
auf dem Boden saß, ihnen eine Ge-
schichte vorlas und Pizza mit ihnen 
aß.  Ein einfaches Gottesgeschenk!

Nun kennst du das 
Geheimnis auch.

Wir können nicht von 
Menschen oder Dingen 
erwarten, dass sie uns 

glücklich machen. 
Gott hat uns Sehnsucht 

nach seiner Liebe ins Herz 
gegeben. Diese Liebe 
annehmen und weiter 

geben, macht glücklich.

Das Geheimnis


