
Hat Ihnen schon jemand gesagt, 
dass Gott Sie liebt 
und einen wunderbaren Plan für Ihr Leben 
hat? Ich habe eine kurze, aber wichtige 
Frage an Sie: Wenn Sie heute sterben wür-
den, wüssten Sie ohne jeden Zweifel, dass 
Sie in den Himmel kommen? (Wenn «Ja» –  
super! Was macht Sie so sicher?)

Ich möchte Ihnen kurz vorlesen, 
was die Bibel dazu sagt: 
«Alle haben gesündigt und verfehlen die 
Herrlichkeit Gottes.»1 «Denn der Lohn der 
Sünde ist der Tod, aber das Geschenk  
Gottes ist das ewige Leben in Jesus                  
Christus unserem Herrn.»2 Die Bibel sagt 
auch: «Jeder, der den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden.»3 Das gilt 
auch für Sie – richtig? Es gilt für jeden 
Menschen!

Ich möchte für Sie beten. 
Wie ist Ihr Name?
Herr, segne (NAME) und seine/ihre Familie 
mit einem langen und gesunden Leben. 
Jesus, offenbare Du Dich ihm/ihr und 
berühre sein/ihr Herz. Wenn (NAME) Jesus 
Christus noch nicht als seinen/ihren Herrn 
und Retter angenommen hat, bete ich, 
dass er/sie es jetzt tut.
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Für dich beten. Für dich da sein. 
044 500 24 45 | www.gottrettet.ch

Wenn Sie das Geschenk 
annehmen möchten,
das Gott heute für Sie hat, dann sprechen 
Sie mir folgendes Gebet von Herzen und 
hörbar nach: «Lieber Herr Jesus, komm in 
mein Herz. Vergib mir all meine Sünden. 
Wasche mich rein und mach mich frei. Sei 
Du mein Herr. Danke Jesus, dass Du am 
Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, 
dass Du von den Toten auferstanden bist 
und dass Du heute lebst. Fülle mich mit 
dem Heiligen Geist. Gib mir Leidenschaft, 
anderen Menschen von Jesus zu erzählen 
und einen Hunger nach Gott. Ich bin geret-
tet. Ich bin von neuem geboren. Meine 
Sünden sind mir vergeben, ich habe Jesus 
in meinem Herzen und folge Ihm nach. 
Amen.»

Wenn Sie das von Herzen 
gebetet haben,
sagt die Bibel, Sie sind errettet.4 
Herzliche Gratulation! Sie ste-
hen am Anfang einer lebens-
verändernden Beziehung 
zu  Jesus Christus.

1Röm. 3,23; 2Röm. 6,23; 
3Röm. 10,13; 4Röm. 10,9-10
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