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Gute	Tipps	für	Dein	Neues	Christenleben:

-		Setze	Gott	an	die	1.	Stelle	Deines	Lebens,	bete	ihn	an.	Bete	täglich	zu	Gott	(Du	
darfst	ihn	bitten	und	für	alles	danken.	Jesus	will	Dein	bester	Freund	sein!	Du	kannst	
alle	Sorgen	auf	ihn	werfen.	Er	sorgt	für	Dich!	Frage	ihn	um	Rat.)

-		Lies	täglich	die	Bibel.

-		Tu,	was	Gott	in	der	Bibel	sagt.

-		Halte	die	Gebote.

-		Suche	andere	Kinder,	die	auch	an	JESUS	glauben	und	das	tun,	was	er	sagt.	Halte	
Dich	an	Christen,	die	Gott	gehorsam	sind.

-		Suche	Gemeinschaft	mit	anderen	Christen,	die	an	die	ganze	Bibel,	an	JESUS,	
glauben.

-		Halte	Dich	fern	(soweit	es	geht)	von	Menschen,	die	nicht	an	JESUS	glauben,	böse	
sind	und	nicht	tun,	was	Gott	sagt;	gehe	nicht	mit	ihnen;	Geh,	wenn	möglich,	weg	
von	ihnen	(Paß	auf	vor	falschen	Freunden	und	frage	Gott,	wen	Du	als	Freund	oder	
Freundin	nehmen	kannst.	Gott	wird	Dir	dabei	helfen,	wenn	Du	ihn	dafür	fragst.	
Bitte	Gott,	deinen	himmlischen	Vater,	für	die	richtigen	Freunde,	daß	du	sie	
findest.)

-		Lass	Dich	von	Jesus	reinigen,	befreien	von	Sünde	(wie	zum	Beispiel	von	Angst,	
Stolz,	Zorn,	Wut,	Hass	und	Lüge)

Bitte	gib	uns	Bescheid,	wenn	Du	JESUS	CHRISTUS	nach	Überreichung	dieser	
Broschüre	in	Deine	Herz	aufgenommen	hast.	Wir	wollen	uns	mit	Dir	freuen.	Lass	es	
uns	wissen!!	Du	kannst	uns	schreiben	über:	liebegottesdienst@gmail.com

Wir wünschen Dir Gottes Segen, viel Freude und Liebe.
Martin und Dana



Hal lo  Kinder,

schön, dass Ihr diese Broschüre angenommen habt!

Kennt Ihr Jesus? Er ist der Sohn Gottes und kam auf diese Erde, um für Euch zu bezahlen.

Er bezahlte mit seinem kostbaren Blut für all Eure Fehler, die Ihr hier auf der Erde gemacht 
habt. Zum Beispiel:  Wenn Ihr Euren Eltern nicht gehorsam gewesen seid und nicht das 
getan habt, was sie Euch sagten. Oder, wenn Ihr den Lehrer belogen habt oder ihm 
gegenüber ungehorsam gewesen seid. Gott ist vollkommen gerecht und er duldet keine 
Ungerechtigkeit! Er ist vollkommene Liebe. Gott sieht alles! Er kennt Euch ganz genau. Ihr 
könnt Euch vor ihm nicht verstecken.

Gott hat die Kinder lieb! Er liebt Euch! Entscheidet Euch heute für Jesus.

Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Durch den Heiligen Geist empfing Maria 
Jesus. Der Geburtsort von Jesus ist Bethlehem. Dort kam er zur Welt. Jesus war vorher 
schon bei dem Vater im Himmel. Weil die Menschen aber böse waren und alle gesündigt 
haben, hätte keiner das ewige Leben verdient. Wegen der Sünde gegen Gott müssen die 
Menschen sterben. 
Gott hat Mitleid mit den Menschen und weiß, daß sie nur ein Hauch sind.
In der Bibel, im Buch Jesaja 40,8 steht: „Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt; aber das 
Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.“
Gott will nicht, daß die Menschen in die Hölle kommen, nachdem sie gestorben sind. Er will, 
daß es uns gut geht und wir Gemeinschaft mit ihm- und ewiges Leben haben, auch nach 
dem Tod. 
Deshalb hat Gott, der Vater, seinen einzigen, geliebten Sohn Jesus auf diese Erde geschickt, 
damit wir das LEBEN haben und nicht verloren gehen. Das bedeutet, damit wir nicht in die 
Hölle kommen müssen!
 
Jesus war vollkommen ohne Sünde und er starb am Kreuz für Deine und für meine Sünden, 
Fehler und Schuld. Er wurde bespuckt, verspottet, ausgelacht und sogar ausgepeitscht bis 
er blutete. 
Dieses Blut hat er für Dich, liebes Kind, vergossen, damit Du nicht die Strafe von Gott 
bekommen mußt. Er hat Deine Strafe auf sich genommen und für Dich gelitten! Stell Dir 
das einmal vor!
Für das, was Du und wir hier auf der Erde verpatzt haben, hat Jesus bereits vor über 2000 
Jahren aus Liebe zu uns bezahlt! Ist das nicht großartig?

Ein Beispiel: 
Ein Lehrer schimpft einen Schüler aus und will ihn hart bestrafen. Welcher Mitschüler (der 
keine Schuld hat) stellt sich dann hin und sagt zu diesem Lehrer: „Bestrafen sie mich an 
seiner Stelle und meinen Freund (den Mitschüler, der eigentlich Unrecht getan hat) lassen 
sie los!“ ?
 
Jesus hat sogar Schläge für Dich auf sich genommen! So lieb hat er Dich! 
Er hat sich für Dich schlagen lassen, hat geblutet und  Blut geschwitzt. Er mußte Essig 
trinken als er Durst hatte und weinte. Es tat ihm sehr weh. Er hatte genauso Gefühle wie Du 
und ich. Jesus war ein Mensch und nahm alles auf sich, die ganze Strafe, die wir von Gott 
verdient hätten. 
Es gibt eine Hölle, das ewige Feuer. Gott will nicht, daß ein Mensch dort hin kommt! Deshalb 
hat er Jesus auf diese Erde gesendet.
 

Also: Wenn Du Jesus mit Deinem Herzen aufnimmst und ihm glaubst, wirst Du errettet 
werden. Wenn Du den schmalen Weg mit Jesus in der Wahrheit gehst, kommst Du in den 
Himmel! Der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und es sind wenige, die ihn finden. 
(Siehe in der Bibel in Matthäus 7,14) Jesus ist am Dritten Tag auferstanden und hat sich 
über 500 Jüngern gezeigt. Er lebt!!! Halleluja!

Er gab uns einen Auftrag: 
Darum gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. 
(Das steht in Matthäus 28,19-20)

Deshalb schreibe ich, Dana, diese Broschüre. Aus Gehorsam zu dem lebendigen Gott. Gott 
will, daß auch Du sein Jünger, ein Jünger Jesu wirst! Du sollst die Werke auch tun, die 
JESUS getan hat!

Jesus hat das Evangelium gepredigt, die Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben und 
vieles mehr getan. Lies dazu die Bibel.

Wir empfehlen Dir, mit dem Matthäusevangelium anzufangen. Gut ist es, täglich zu beten. 
Gebet bedeutet, mit Gott zu sprechen. 

Ein Gebet findest Du nachfolgend. Du kannst Gott alles sagen, was Dich bedrückt, aber 
auch alles, über was Du Dich freust und wofür Du dankbar bist. Gott liebt es, wenn du ihm 
dankbar bist und von Herzen Danke sagst. 

Gebet

Wer JESUS in sein Herz aufnehmen möchte, der spreche bitte nun folgendes GEBET 
glaubend mit seinem Herzen und laut mit seinem Munde nach:

„Gott, bitte komm in mein Herz!
Ich glaube an Deinen Sohn JESUS, dass er für mich, für meine Sünden und Schuld, für all 
meine Fehler, gestorben ist. Ich glaube, dass er die Strafe, die ich verdient hätte, auf sich 
genommen hat und mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat. Ich glaube, dass er mir 
vergeben kann. 
Ich danke Dir, Gott, für Deinen Sohn JESUS, dass Du ihn hier auf die Erde geschickt hast.  
Ich glaube, dass JESUS am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und jetzt lebt.
Bitte, Herr JESUS, komm in mein Herz und erfülle mich mit dem Heiligen Geist.
Ich bitte Dich, vergib mir alle meine Sünden, Fehler und Schuld. (Schuld ist ein bewußter 
Fehler, den man absichtlich getan hat und dann noch eine Ausrede vor Gott gemacht hat). 
Es tut mir leid! 
Ich entscheide mich, jeden Menschen zu vergeben, der mir weh getan, mich zu Unrecht 
behandelt hat, mir nicht geholfen hat, wo er es hätte tun sollen. Ich vergebe meinen Eltern, 
Geschwistern, Lehrern, Verwandten und Freunden, meinen Mitschülern. Ich vergebe allen, 
die mich geschlagen haben oder mit Worten böse zu mir waren. Mein himmlischer Vater, 
hilf mir bitte dabei, diesen Menschen zu vergeben und dass ich nicht böse auf sie bin. 
Danke.
Heiliger Geist, bitte komm zu mir.  Vater, bitte führe und leite mich und zeige mir den Weg 
der Wahrheit. Danke, Gott, dass ich jetzt Dein Kind geworden bin. Halte mich bitte immer 
an Deiner Hand und laß mich niemals los. Amen.“


