
¼ der Mensch, der Gott gar nicht in seinem Leben hat 
¼ der Mensch, der zwar in der Bibel liest und in den Gottesdienst 

geht, aber keine persönliche, enge Beziehung zu Gott und keine  
Erlösungsgewissheit hat 

¼ der Mensch, der sein Leben ganz Christus übergeben und eine 
persönliche enge Beziehung mit Gott hat 

• In Vers 12 unterscheidet Johannes 2 Gruppen: die den Sohn haben 
und die Ihn nicht haben. Wie würdest diese die 3 Alternativen 
diesen beiden Gruppen zuordnen? 

• Wo stehst du? 

• Was möchtest du für Dein Leben? 

• Kannst du dir vorstellen, Jesus einzuladen, diesen Platz in deinem 
Leben einzunehmen? 

Durch ein einfaches Glaubensgebet 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 
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• Glaubst Du, dass das nun in deinem Leben wahr geworden ist? 
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Heute geht es um die Frage: Wie erhalte ich ewiges Leben? 
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• 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?) 

¼ Liebe und Treue lässt sich nicht erzwingen.�
• Was erfahren wir in dieses Geschichte über den Charakter Gottes? 
Gott respektiert unseren freien Willen 

• Gott sehnt sich danach, dass Menschen zu Ihm zurückkehren 
Gott nimmt uns bedingungslos an 

• Welche Schritte führten hier zu Versöhnung? 
¼ Einsicht: Vers 17 
¼ Reue: Verse 17.18 
¼ Entschluss: Vers 18 
¼ Rückkehr: Vers 20 
¼ Bekenntnis: Vers 21 
¼ Versöhnung und Freude: Verse 22-24 

• Wie geht die Geschichte wohl weiter? Bleibt der Sohn beim Vater 
oder wiederholt sich alles wieder? 

Natürlich bleibt er.  
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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? 

                        
Bild: 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 können wir durch das Opfer Jesus wieder bekommen? 

• Glaubst du, das Jesus dieses Opfer auch für dich persönlich auf sich 
genommen hat? 

• 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. Gott wartet auf unsere 
Reaktion. 
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• Wie viel von diesem Geschenk können wir uns verdienen? 

• Was ist unser Teil bei der Erlösung? 

• Warum ist unser freie Entscheidung so wichtig? 

                        
Bild: 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? 
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