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Jeder Mensch hat 3 Alternativen. Der linke Kreis stellt einen Menschen dar, der mit 
Jesus überhaupt nichts zu tun hat. Menschen, die durch den 2. Kreis dargestellt 
werden, können einmal Namenschristen sein, die zwar ab und zu in der Bibel lesen 
und auch den Gottesdienst besuchen, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus 
Christus haben. Aber der 2. Kreis steht auch für Menschen, die von ganzem Herzen 
gern Christen sein möchten, aber nicht wissen, wie sie ihr Leben Jesus anvertrauen 
können. Sie werden von Ängsten und Zweifeln geplagt. Der 3. Kreis beschreibt 
Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Sie sind bereit, in allen Dingen 
ihres Lebens Jesus die Führung zu übergeben. Nur solche Menschen haben Jesus, 
so wie Johannes es meint, und können wirklich die Freude der Erlösung erleben. 

Welcher Kreis beschreibt Deine Situation? 

___________________________________________________________________ 

Wenn Du Dich im linken oder mittleren Kreis wiedererkennen, möchte ich  Dich 
einladen, Jesus Ihr Leben anzuvertrauen und Seine Erlösungstat am Kreuz für sich 
anzunehmen. Jesus liebt Dich und möchte Dein Leben mit Sinn und Freude füllen. 
Er möchte Dein Leben bereichern. Durch ein einfaches Glaubensgebet können 
kannst Du Jesus in Dein Leben einladen. Ein solches Gebet könnte so aussehen. 

 

Herr Jesus Christus, 

mir ist klar geworden, dass Du aus Liebe zu mir für mich gestorben und 
auferstanden bist. Danke, dass Du das ganz persönlich für mich getan hast. Ich 
weiß, dass ich mich nicht selbst retten kann. Ich kann mir das ewige Leben 
nicht verdienen. Aber ich möchte mein Leben Dir anvertrauen. Bitte übernimm 
Du die Führung. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenke mir die 
Kraft, Tag für Tag mit Dir zu leben. Danke, dass Du mir jetzt ewiges Leben 
schenkst und dass ich nun ganz zu Dir gehöre. Amen 

 

� Ich habe Jesus durch ein solches Gebet mein Leben anvertraut. Ich möchte dass 
ER von nun an die Führung in meinem Leben übernimmt. 

� Ich möchte noch mehr darüber erfahren, was es heißt, eine persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus zu finden.�

:LH�HUKDOWH�LFK�HZLJHV�/HEHQ"�
Jesus sagt uns, dass er uns ewiges Leben schenken möchte. Aber wie können wir 
dieses Geschenk annehmen? Unter welchen Bedingungen kann Jesus mir ewiges 
Leben schenken? Was ist mein Teil und was tut Jesus für mich? �
/XNDV�����������17�����
Warum möchte der jüngere Sohn sein Vaterhaus verlassen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Warum lässt sich der Vater darauf ein? Was wäre gewesen, wenn er seinem Sohn 
das verweigert hätte? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Liebe und Treue lassen sich nicht erzwingen. Der Vater war traurig über die 
Entscheidung seines Sohnes, aber er respektierte sie.�
Was erfahren wir in dieser Geschichte über den Charakter Gottes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Welche Schritte führten hier zu Versöhnung? 
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___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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Welche Empfindungen hat Gott uns gegenüber? 

___________________________________________________________________ 

Wie hat Gott diese Liebe bewiesen? 

___________________________________________________________________ 

Glaubst du, dass Gott dich liebt, ganz persönlich? 

___________________________________________________________________ 

Gott möchte uns reich beschenken: Er möchte uns ein erfülltes und inhaltsreiches 
Leben jetzt schenken und ewiges Leben später. Warum aber kommt dieses Angebot 
Gottes so wenig zur Geltung? 
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Was bewirkt Sünde? 

___________________________________________________________________ 

Wer ist schuld an dieser Misere? 

___________________________________________________________________ 

                             
Durch die Sünde ist ein Abgrund entstanden, den der Mensch aus eigener Kraft 
nicht überbrücken kann. 
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Wie viele Menschen haben gesündigt? 

___________________________________________________________________ 

Betrifft dich das auch? 

___________________________________________________________________ 

Wie empfindest du bei diesem Gedanken? 

___________________________________________________________________ 
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Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? 

___________________________________________________________________ 

Wie wird hier der Zustand der Menschen beschrieben? 

___________________________________________________________________ 

Was empfindest du, wenn du darüber nachdenkst? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Gibt es einen anderen Weg, ewiges Leben zu bekommen? Warum nicht? 

___________________________________________________________________ 

Es reicht nicht diese Tatsache zu kennen. Die Theorie im Kopf hat noch 
niemandem das ewige Leben gebracht. Gott wartet auf unsere Reaktion, unsere 
Entscheidung. Er hat uns als Menschen die Möglichkeit gegeben, uns frei zu 
entscheiden. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn respektiert Gott 
unsere Entscheidung. Wir dürfen wählen: Wollen wir dieses Geschenk von Gott 
annehmen oder nicht. 
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Wie viel von diesem Geschenk können wir uns verdienen? 

___________________________________________________________________ 

Was ist unser Teil bei der Erlösung? 

___________________________________________________________________ 

Durch das Kreuz haben wir wieder Zugang zu Gott. Die Einladung Gottes steht. 
Unsere Entscheidung ist es zu gehen. 
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Was möchte Gott uns schenken? 

___________________________________________________________________ 

Welche Alternativen gibt es? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


