
Zeugnis einer ehemaligen Muslima: Kommt 
zum Kreuz, heulend, zu Jesus bekehrt von 
Herzen, dann Wahrheit ins Herz 
gekommen.1 

Zu Jesus im Gefängnis bekehrt: „Und die 
ganze Zelle ist erfüllt worden von Wärme 
und Liebe und Frieden.“2

„Denn wenn du mit deinem Munde 
bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 
glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott 
von den Toten auferweckt hat, so wirst du 
gerettet.“ (Röm 10,9)

Jesus wartet auf Dich. Du kannst jederzeit 
zu IHM beten, ER hört dir zu, er sorgt sich 
um Dich, ER liebt Dich.

Dir fällt es schwer zu glauben? Dann sag 
das einfach zu GOTT, bitte IHN in dich das 
Glaubenskorn zu legen, Dir zu helfen, IHN 
zu sehen, zu erkennen, an IHN zu glauben, 
IHM zu vertrauen.
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Du bist neu im Glauben? Du suchst 
Orientierung? 

Weitere Infos:

Die Bibelverse kannst du hier nachlesen:
www.bibleserver.com

Jesus von A-Z:
www.jesus.de/jesus-von-a-z/

Online-Workshop – Das Jesus-Experiment

Mal angenommen, Sie könnten mit Gott 
reden oder Gott hätte Ihnen etwas zu sagen. 
Finden Sie heraus, was dran ist:
www.jesus-experiment.de
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Jesus Christus
Der Sohn Gottes

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch Frieden geben.“

(Mt 11,28)
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Kennst du die frohe Botschaft? Das 
Evangelium?

Jesus hat das Evangelium verkündet: die 
Versöhnung der Menschen mit GOTT, durch 
die Vergebung der Sünden durch den Tod 
des Sohnes GOTTES, Jesus, am Kreuz.

Wir Menschenkinder waren den Himmel, also
GOTT, so viel Wert, dass er das wertvollste 
gab, seinen Sohn, damit wir die Ewigkeit bei 
IHM verbringen dürfen, in seiner herrlichen 
Gegenwart.

Dazu musste das Wort GOTTES Mensch 
werden – Jesus! Der HERR über die Zeiten 
ward Mensch, diente den Menschen, 
verkündete das Evangelium.

Wusstest du das? Dass JESUS für DICH 
gestorben ist? Weil er Dich so sehr liebt?

Die Sünde ist das Problem, sie trennt uns von
GOTT.

Und wie die Sünde durch einen Menschen in 
die Welt kam, so kommt die Gerechtigkeit 
durch Jesus Christus, GOTTES Sohn.

ER hat für Deine Sünden am Kreuz bezahlt. 
Nicht die Nägel oder die Soldaten haben IHN 
am Kreuz gehalten.

ER war und ist GOTT, ER hätte einfach 
absteigen können. Aber weil er DICH so sehr 
liebt, hat er wie ein Lamm alles erduldet und 
für uns den Preis der Sündenschuld bezahlt. 
Durch sein Blut sind wir, die an IHN glauben, 
reingewaschen von aller Schuld. Der Weg zu 
GOTT ist frei!

Was sagt Jesus über sich selbst?3

„6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.“ Joh 14,6

„(…) Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ (Joh 8,12)

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater denn 
durch mich.“ (Joh 14,6); „Ich bin die Tür; 
wenn jemand durch mich hineingeht, wird er 
selig werden“ (Joh 10,9).

Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben: 
„Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden 
vergeben.“ (Lk 7,48-50)

Jesus existierte vor Abraham: „Ehe Abraham 
wurde, bin ich.“ (Joh 8,58); er ist der ewige 
Herr (2.Mo 3,14)

„Himmel und Erde werden vergehen; meine 
Worte aber werden nicht vergehen.“ Mk 
13,31

Er ist das lebendige Brot und dieses Brot ist 
sein Fleisch, gegeben für das Leben der Welt
(Joh 6,51); er gibt uns lebendiges Wasser, 
um unseren Durst für immer zu stillen (Joh 
4,14).

Er erhört Gebet: Was ihr mich bitten werdet in
meinem Namen, das will ich tun. (Joh 14,14).

Er ist die Auferstehung und die Quelle des 
ewigen Lebens (Joh 11,25-26).

Jesus ist unsere Gerechtigkeit!

„Da wir nun durch den Glauben von Gott für
gerecht erklärt worden sind, haben wir 
Frieden mit Gott durch das, was Jesus, 
unser Herr, für uns tat.“ (Rö 5,1)

„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so
ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit.“ (1. Joh 1,9)

Du willst Jesus Dein Leben geben?

Dann kannst Du beispielsweise dieses 
Gebet sprechen:

„Gott, ich weiß, dass ich fehlerhafter bin, als
ich mir jemals eingestanden habe. Bitte 
vergib mir meine Schuld, damit ich freimütig
zu dir kommen kann. Ich verspreche, dass 
ich auf Jesus, deinen Sohn, vertraue. Ich 
glaube, dass er für mich gestorben ist – er 
nahm meine Sünde am Kreuz auf sich. 

Ich glaube, dass er von den Toten 
auferweckt wurde. Ich übergebe heute mein
Leben Jesus. Danke, Gott, für dein 
Geschenk der Vergebung und des ewigen 
Lebens. Danke, dass du mich mehr liebst 
und annimmst, als ich je zu hoffen gewagt 
habe. Bitte hilf mir, für dich zu leben. In 
Jesu Namen, Amen.“ 4

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 23 Sanftmut, Keuschheit; 
gegen all dies steht kein Gesetz.“ (Gal 5,22)


