
Finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens 

 

Woher komme ich? 

Gott erschuf die Welt und somit auch Sie. Zunächst war alles gut; genauso, wie Gott es 

gemacht hatte. Aber inzwischen haben wir alle falsche Entscheidungen getroffen und 

falsche Taten begangen. Wir leben zwar in Gottes Welt, gehen aber unseren eigenen 

Weg. Wir schaffen es nicht, Gottes Massstäben gerecht zu werden und daher sind wir 

schuldig. Die Bibel nennt das «Sünde». Unsere Sünde trennt uns von Gott. 

«Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie (die Menschen) liebten die 

Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren.» (Johannes 3:19) 

 

Wir alle möchten uns gut über uns selbst fühlen, aber wir erfahren nur dann unsere 

wahre Bedeutung, wenn wir uns mit unserem Schöpfer verbinden. Menschen 

versuchen auf vielfältige Art und Weise, ihren Weg zu Gott zu finden, aber sämtliche 

Bemühungen verlaufen ins Nichts. Unsere Sünden sind ein Hindernis zwischen Gott und 

uns. 

 

Warum bin ich hier? 

Gott liebt Sie so sehr und möchte von Ihnen wieder geliebt werden. Wegen seiner Liebe 

und dem Wunsch, eine persönliche Beziehung mit Ihnen zu haben, sind Sie hier. Was 

Sie aus eigener Anstrengung nicht schaffen hat Gottes Sohn, Jesus, getan, indem er auf 

diese Welt kam und am Kreuz für Sie gestorben ist. Er nahm die Strafe für Ihre Sünde 

auf sich und so wurde Jesus zum Weg zwischen Gott, dem Vater, und Ihnen. 

  



Der falsche Weg zu Gott 

 

«Ich (Jesus) bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater 

ausser durch mich.» (Johannes 14:6) 

 

Der einzige Weg zu Gott 

 

«Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.»  

(Johannes 3:16) 

 

Und Gott hat bewiesen, dass er Jesu Tod als den Weg akzeptiert hat, indem er Jesus von 

den Toten auferweckt hat. Somit ist Jesus der einzige Weg, durch den wir zum Vater 

kommen können (Johannes 14:6). 

  



Wohin gehe ich? 

Jesus lädt uns ein, aber er warnt uns auch: 

«Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem 

Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nicht erfahren, sondern der Zorn Gottes 

liegt weiterhin auf ihnen.» (Johannes 3:36) 

Wenn Sie Ihren Weg zu Gott nicht durch Jesus finden, werden Sie Gott nie persönlich 

kennen und Ihr Leben wird keinen bleibenden Wert haben. Wenn Sie sterben, werden 

Sie ewig von Gott getrennt sein. Die Bibel nennt das die Hölle. 

Wenn Sie aber Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen, werden Sie eine persönliche 

Beziehung mit Gott haben und ewig mit ihm leben. Die Bibel nennt das den Himmel. 

Welchen Weg gehen Sie? 

Jesus sagt: «Ich versichere euch: Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt 

werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen.» (Johannes 5:24) 

 

Wie finde ich meinen Weg zu Gott? 

Diese Schritte sind sehr hilfreich: 

1. Bekennen Sie, dass Sie ein Sünder sind und wenden Sie sich von der Sünde und 

dem Bösen ab (siehe Johannes 8:11). 

2. Glauben Sie (vertrauen Sie darauf), dass Jesus, als er am Kreuz starb, die Strafe 

für alle Ihre Sünden auf sich genommen hat und er zum Leben auferstand, um 

den Tod zu besiegen (siehe Johannes 1:29). 

3. Nehmen Sie Jesus Christus als Ihren Herrn und Retter an. «All denen aber, die ihn 

aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu 

werden.» (Johannes 1:12) 



 

Ein einfaches Gebet 

Hier ist ein Gebet, das Sie verwenden können, um Jesus Christus als Ihren Retter 

anzunehmen. Es ist nur ein Vorschlag. Die genaue Wortwahl ist nicht so wichtig; es geht 

um Ihre Herzenshaltung: 

«Herr Jesus, danke, dass du mir gezeigt hast, wie sehr ich dich brauche. Danke, dass du 

am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Übertretungen und die 

Sünden meiner Vergangenheit. Reinige du mich und hilf mir, neu mit dir zu beginnen. Ich 

nehme dich in mein Leben auf als meinen Herrn und Retter. Hilf mir dabei, dich von 

ganzem Herzen zu lieben und dir mit ganzem Herzen zu dienen. Amen.» 

Jesus sagt: «Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen, und ich 

werde sie nicht zurückweisen oder hinausstossen.» (Johannes 6:37) 

 

Ihr Ziel: Ein neuer Anfang 

Ein Nachfolger von Jesus zu werden ist nur der Anfang einer aufregenden Reise. Jesus 

nannte es «wiedergeboren» zu werden (siehe Johannes 3:3). Es bedeutet, dass Sie eine 

persönliche Beziehung mit Gott als Ihrem himmlischen Vater haben. Sie sind nicht 

alleine. Gott hat den heiligen Geist vom Himmel gesandt, damit er Ihr Ratgeber ist, um 

Sie in alle Wahrheit zu führen (siehe Johannes 14:26 und 15:26 und 16:12-15). Es wird 

Ihnen helfen, jeden Tag für Gott zu leben und die Veränderungen anzunehmen, die er 

in Ihrem Leben sorgfältig vornehmen möchte. Sie können sich auf seine Kraft verlassen, 

die Sie fähig macht, als Nachfolger Jesu zu wachsen. Ein Nachfolger Jesu zu sein 

bedeutet, ein komplett neues Leben zu haben. 

Fangen Sie jetzt an: 

 Lesen Sie jeden Tag einen Teil der Bibel. 

 Beten Sie täglich. Sprechen Sie mit Gott so, wie Sie es mit einem engen Freund 

tun würden. 

 Schliessen Sie sich einer lokalen Gemeinde an, in der die Bibel gelehrt wird. 

 Tragen Sie einen Teil des Wortes Gottes bei sich. 

 Bezeugen Sie Ihren Glauben an Christus mit anderen. 

 

Möchten Sie mehr wissen? Wie erfahren heutige Menschen den lebendigen Gott? 

www.jesus.ch 


