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EINLEITUNG
Gottes Angebot, ein neues
Leben mit ihm leben
zu können, gilt jedem einzelnen Menschen. Es ist
unabhängig von ethnischer
Herkunft und Traditionen,
von religiösen Ritualen oder
unseren guten Taten – wir
erhalten dieses neue Leben
nur durch den Glauben an
Jesus Christus, den Sohn
Gottes.

Dieser ist auf die Erde gekommen, um uns von der
Krankheit «Sünde» zu heilen und somit vor dem sicheren Tod zu retten. Er selbst war ohne Sünde, doch
nahm er alle unsere Schuld auf sich und starb an unserer
Stelle. Dadurch erwarb er für uns eine vollkommene
Vergebung von Gott, in dessen Augen wir nun schuldlos
sind. So erhalten wir ein neues Leben, welches heil ist
und uns mit Sinn und Vision erfüllt.
Um dieses neue Leben von Gott empfangen zu können
und dadurch geheilt zu werden, müssen wir:



a) unsere Sünden anerkennen und uns dafür
entschuldigen;



b) Busse tun und uns von all unseren Sünden trennen,
uns also von einem sündhaften Leben abwenden;



c) glauben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz
gestorben ist und nach drei Tagen aus dem Grab
auferstanden ist;



d) Jesus Christus als unseren persönlichen Befreier in
unser Leben aufnehmen;
e) uns öffentlich zu Jesus Christus bekennen.
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A) W
 eshalb der Sohn Gottes, Jesus
Christus, in diese Welt kam
01

04

Welche drei Ereignisse im Leben Jesu stellen die
Grundlage des Evangeliums dar (1Kor 15,3–4)?

05

Was ergibt sich daraus für uns Menschen
(Lk 24,47)?

Wen ruft Jesus Christus zu sich (Mt 9,13; Lk 15,2)
und was ist laut 1Tim 1,15 der Grund, dass Jesus
Christus auf diese Welt gekommen ist?

02	
 at Jesus Christus jemals
H
gesündigt oder war er Gott
gegenüber ungehorsam
(Jes 53,9; Hebr 4,14–15;
1Petr 2,22)?

03

Jesus Christus wurde unschuldig verhaftet,
gepeinigt und auf schreckliche Art und Weise
am Kreuz getötet (Jes 53,5) Weshalb musste
er sterben (1Petr 3,18)?

B) D
 ie Umkehr zu einem neuen
und erfüllten Leben
06

Was müssen wir tun, um ein erfülltes Leben zu
finden (Spr 28)?

07

Was ist nötig, um eine vollständige Erlösung
durch den Glauben an Jesus Christus zu
erlangen (Röm 10,9–10)?
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10

Hast du dich schon dazu entschieden, ein neues
Leben mit Jesus Christus zu beginnen?

08	
	Wenn wir Jesus Christus
ehrlich bitten, in unser
Leben zu kommen, und
ihn aufnehmen, welches
Versprechen löst er dann
bei uns ein (Offb 3,20) und
welches Geschenk erhalten
wir von ihm (Joh 1,12)?

09

Was erleben wir, wenn wir Jesus Christus in
unser Leben aufnehmen (Joh 1,13; 3,3)?

C) J esus Christus will uns vor
Verführungen und vor
Rückfällen in das alte Leben
schützen
11

Wer lebt durch den Glauben in uns, nachdem wir
unser Leben Gott übergeben haben (Gal 2,20),
und was können wir alles durch diese Kraft in uns
erreichen (Phil 4,13)?

12

Was wird Jesus Christus tun, wenn wir ihn
vor anderen Menschen bekennen (Mt 10,32),
und was wird er tun, wenn wir ihn vor anderen
Menschen verleugnen (Mt 10,33)?
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13

In diesem neuen Leben wird es Versuchungen
zur Sünde geben. Wie können wir als Gläubige
trotzdem bestehen (1Joh 5,4–5)?

14

Wie können wir die Angriffe Satans überwinden
(Offb 12,11)?

15

Welche Menschen werden nach ihrem Tod bei
Gott, ihrem himmlischen Vater, sein?

LIFE
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ANTWORTEN &
ERKLÄ
ÄRUNGEN

07

Wir müssen Jesus Christus laut mit unserem
Mund bekennen und von ganzem Herzen
glauben, dass Gott ihn von den Toten
auferweckt hat.

A) W
 eshalb der Sohn Gottes,
Jesus Christus, in diese Welt
kam

08

Jesus Christus sagt in Offb 3,20: «Merkst
du nicht, dass ich vor der Türe stehe und
anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und
wir werden miteinander essen – ich mit ihm
und er mit mir.»
Wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir Kinder
Gottes. Fantastisch!

09

Wir erleben eine «Neugeburt» in Gott und
erhalten das ewige Leben in Jesus Christus.
In Joh 3,1–7 wird gesagt, dass ein Mensch «von
Neuem» geboren werden muss. In Joh 1,12–13
heisst es, dass wir aus Gott geboren werden,
wenn wir Jesus Christus aufnehmen, ihn also
als unseren persönlichen Herrn und Retter
annehmen.

10

Wenn du dich noch nicht dazu entschieden
hast, ein neues Leben mit Jesus Christus zu
beginnen, dann warte nicht länger!
Du kannst dies entweder selbst direkt mit
Gott tun oder noch besser mit einem Begleiter.
Triff diese lebenswichtige Entscheidung für
dich persönlich mit dem nachfolgenden Gebet
(nach Röm 10,9–10).

01

Jesus will uns sündige Menschen retten und
uns Gnade zukommen lassen.
Gott kann nicht einfach über die Sünde hinwegsehen, doch er ist bereit, den Sündern
gegenüber gnädig zu sein. Gnade ist nichts
anderes als ein unverdientes Geschenk.

02

Jesus hat niemals gesündigt, er hat nie etwas
Unrechtes getan.
Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz
wurde die Sünde endgültig aufgehoben.

03

Jesus starb um unserer Sünden und Vergehen
willen und öffnete den Weg für uns Menschen,
zu Gott zu kommen.
Damit stellte er die Verbindung zu ihm wieder
her (neuer Bund).

04

Jesus starb für unsere Sünden, er wurde
begraben und stand am dritten Tag von
den Toten auf.
Das Evangelium ist nicht blosse Theorie oder
Philosophie. Es beruht vielmehr auf historischen
Gegebenheiten und hat sich im Leben von
unzähligen Menschen bewahrheitet.

05

Die Möglichkeit zur Umkehr (Busse),
die vollständige Vergebung der Sünden und
die Heiligung.
Die Erlösung, die Gott uns durch Jesus Christus
anbietet, ist allumfassend und ewig.

b)

 ie Umkehr zu einem neuen
D
und erfüllten Leben

06

Wir müssen unsere Sünden bekennen und mit
ihnen brechen.
Es genügt nicht, die Sünden zu bekennen. Es ist
von zentraler Bedeutung, dass wir Busse tun
und uns davon trennen, ansonsten gibt es keine
Gnade von Gott für den Menschen (Jes 55,7).

Herr Jesus Christus,
ich habe erkannt, dass ich mein Leben selbst
in die Hand genommen habe und darum von
dir getrennt bin. Ich habe deine Gebote falsch
verstanden, sie übertreten und bin ihnen nicht
gefolgt; ich habe Dinge gemacht, die nicht in
Ordnung waren.
Vergib mir bitte meine ganze Schuld. Es tut mir
von ganzem Herzen leid.
Ich kehre jetzt von all meinem falschen Tun um
und will in Zukunft nicht mehr so leben.
Ich danke dir, dass du für meine Sünden am
Kreuz gestorben bist und die Strafe auf dich
genommen hast, sodass mir vergeben ist und ich
frei bin. Dafür bin ich dir unendlich dankbar.
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Herr Jesus Christus,
bitte komm durch den Heiligen Geist in mein
Leben als mein Erlöser und Herr und bleibe
für immer bei mir. Ich will dir mein Leben zur
Verfügung stellen – meine Gedanken, meine
Gefühle, mein Herz. Verändere mich so, wie du
mich haben willst. Ich danke dir, dass du mein
Gebet gehört und beantwortet hast und jetzt in
mein Leben gekommen bist, weil du das Beste
für mich willst. Ich habe verstanden und glaube,
dass du das Beste für mich bist. Ich danke dir,
Herr Jesus Christus. Amen.

15

All diejenigen, die fest im Glauben bleiben und
darin leben.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir
halten an der Liebe fest oder wir werden vom
Bösen überwältigt (Röm 12,21).

C) J esus Christus will uns vor
Verführungen und vor
Rückfällen in das alte Leben
schützen
11

Jesus Christus wird in uns sein und wir erhalten alles, was Gott gefällt!
Das Leben eines Gläubigen wird so weitergeführt, wie es nach der Bekehrung angefangen
hat – «im Glauben». Wir nehmen Jesus Christus
im Glauben an und leben in ihm im Glauben
(2Kor 5,7; Kol 2,6–7).

12

Jesus wird sich zu uns vor seinem himmlischen
Vater bekennen, wenn wir ihn bekennen; verleugnen wir ihn, wird auch er uns verleugnen.
Jesus Christus ist der Zeuge unseres Bekenntnisses (Hebr 3,1). Wir wollen an unserem
Bekenntnis und unserer Entscheidung entschlossen festhalten (Hebr 4,14). Letztlich haben wir
nur die Alternative, ihn entweder zu bekennen
oder zu verleugnen.

13

Alle, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben und glauben, dass er Gottes Sohn
ist, können den Sieg Jesu über das Böse in
dieser Welt in Anspruch nehmen.

14

Wir überwinden durch den Tod von Jesus
Christus und sein vergossenes Blut, durch
unser Glaubensbekenntnis und durch ein
Leben nach dem Willen Gottes, nicht nach dem
eigenen Willen.
Das bedeutet, dass wir Zeugnis von der Gnade
und Liebe Gottes abgeben mit unserer Umkehr,
Reinigung, Rechtfertigung und Heiligung.

W
 as ich persönlich
aus Modul 04 für mein
Leben ableiten kann:
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Neu

FAKTEN & ZAHLEN

Bedeutungen:
[1] vor kurzer Zeit gemacht oder
geschehen
[2] noch unbekannt, unvertraut

KÖRPER
ODER
SEELE?

DER RETTER ALLEIN
TRUG MEINE SCHULD
UND ALLE MEINE LAST
ZUM KREUZ HINAUF.
ER ZAHLTE DEN PREIS.
NUN BIN ICH VÖ
ÖLLIG
FREI. auf Golgatha
ist es vollbracht.
LIEDTEXT «CALVARY» – HILLSONG

In welchem
Bereich geschieht
beim Menschen
wahre Veränderung – im Körper
oder in der Seele?
Weder noch –
nachhaltige
Veränderung kann
nur in unserem
Geist geschehen.

