
DAS IST GNADE - THIS IS GRACE

J E S U S 

Weisst du, dass Gott dich liebt, und dass 
Er einen wunderbaren Plan für dein Leben 
hat? Ich habe eine kurze, aber wichtige 
Frage an dich: Wenn Du in diesem Augen-
blick sterben würdest, wüsstest du hundert- 
prozentig, ohne irgendeinen Zweifel, dass du 
in den Himmel gehen würdest? 

Wenn „Ja“, grossartig! Warum bist du dir so 
sicher? Wenn es wegen Jesus ist, Der dein 
Herr ist, dann super! Lies den Zettel trotz-
dem weiter, danke!

Das ist Gnade
Die Bibel sagt, dass Gott uns die Sünden 
nicht zurechnet, weil Er die Welt mit Sich 
Selbst versöhnt hat durch das Erlösungswerk 
Jesu am Kreuz. (2. Korinther 5: 19) 

Unverdient
„Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den 
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand 
sich rühme.“ (Epheser 2: 8)



Liebe
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass Er Seinen einzigen Sohn gab, damit 
alle, die an Ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern ewiges Leben haben“.
(Johannes 3:16)

Ewiges Leben ist ein Geschenk von Gott
Jeder, der dieses Geschenk der Erlösung an-
nimmt, wird errettet werden.  

Jesus
Jesus lebt! Er ist nicht mehr am Kreuz, Er ist 
auferstanden. 
„Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn 
bekennst und in deinem Herzen glaubst, 
dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat, 
so wirst du gerettet.“ (Römer 10: 9)

Wenn du dieses Geschenk annehmen 
möchtest, dann bete:

Lieber Herr Jesus! Danke, dass Du am Kreuz 
für alle meine Sünden gestorben bist, und 
mich von aller Schuld und jeder Sünde be-
freit hast. Ich nehme Dich als meinen Erlöser 
an. Jesus Christus, sei Du mein Herr. Mein 
Leben gehört jetzt Dir. Amen.
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