?
Und jetzt?

Schritte zum Wachstum im Glauben

Ein Gebetsvorschlag:

«Vater im Himmel, mir ist klar geworden,
dass ich mein Leben selbst bestimmt
habe und von dir getrennt war. Ich danke
dir, dass Jesus am Kreuz für alle meine
Sünden bezahlt hat und ich nun schuldlos vor dir stehen kann. Ich schenke dir
jetzt mein Vertrauen und bitte dich, die
Führung in meinem Leben zu übernehmen.
Ich danke dir, dass du mich als dein Kind
annimmst.»
Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch.
Er ist nicht mehr der Selbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen.
2. Korinther 5,17

Reden mit Gott
Sprich mit ihm jeden Tag. Teil ihm deine Freuden und Sorgen mit. Danke ihm.

Die Bibel lesen
Beginne mit dem Neuen Testament, zum Beispiel mit dem
Johannes Evangelium. Lies jeden Tag einen kurzen Abschnitt. Es gibt gut verständliche Übersetzungen. Eine
kurze Einführung wird unten
angeboten.
Gemeinschaft mit Christen pflegen
Suche den Kontakt zu anderen Christen. Durch Gebet, Bibelstudium und Erfahrungsaustausch wirst du im Glauben
vorwärts kommen.

Auf Wunsch schicken wir dir gerne, ohne Verpflichtung
und kostenlos, die kurze Einführung in die Bibel «Gottes
Geschichte mit uns», von Klaus Aeschlimann, zu.

Kontaktadresse

Albisriederstrasse 399, 8047 Zürich
info@egazh.ch www.egazh.ch

Neues Leben

Ewiges leben

Gott
suchen + finden

1

Wie kannst du Gott finden? Damit du die wichtigste Entscheidung in deinem Leben nicht verpasst.
Diese vier Punkte erklären, wie eine persönliche Beziehung zu Gott möglich ist.

Gott liebt dich und hat dich
erschaffen, um ihn persönlich
kennen zu lernen.

Gott liebt dich
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
Er möchte, dass du ihn kennen lernst
Und das ist der Weg zum ewigen Leben: Dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die
Welt gesandt hast.
Johannes 17,3

Liebe

2 3 4
Wir sind durch unsere Sünde von
Gott getrennt, deshalb können
wir seine Liebe nicht erfahren.

Was ist Sünde?
Wir sind geschaffen worden, um in einer lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Aber diese Beziehung ist zerbrochen. Die Tatsache, dass wir unser Leben in eigener
Regie führen, ist, was die Bibel Sünde nennt. Wir zeigen
diese Einstellung, in dem wir egoistisch miteinander umgehen, Gottes Gebote missachten oder ihn ignorieren.
Denn darin sind die Menschen gleich: Alle sind Sünder
und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte.
Römer 3,23

Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch
Jesus Christus, unseren Herrn.
Römer 6,23
Die Sünde riss einen unüberwindbaren Graben zwischen
uns und Gott auf. Wir können versuchen, diesen Graben
zu überwinden, in dem wir Gutes tun, anderen helfen oder
grosszügig sind. Aber mit guten Werken können wir Gott
nicht zufrieden stellen.
Gott

Du

TOD
Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum
Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können.
2. Korinther 5,21
Wie sieht die Lösung zum Problem aus?

Trennung

Jesus Christus starb für dich.
Durch ihn allein kannst du
Gottes Liebe und Vergebung
erfahren.

Jesus ist einzigartig
Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht.
Kolosser 1,15

Er ist an unserer Stelle gestorben
Jesus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für
alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit
auch euch den Zugang zu Gott eröffnet.
1. Petrus 3,18

Er ist auferstanden
Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der Erste,
den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns
die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden.
1. Korinther 15,20

Jetzt liegt es an dir, dieses
Angebot anzunehmen, damit du
Gott persönlich kennen lernen
kannst.

Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür
und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die
Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben.
Offenbarung 3,20
All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.
Johannes 1,12

Ihr sollt wissen, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an
den Namen des Sohnes Gottes glaubt.
1. Johannes 5,13
Gott beschenkt mich unverdient mit seiner Vergebung. Er
sucht nicht meine guten Vorsätze, meine Leistung oder
meine religiösen Bemühungen. Er sucht mein Vertrauen
und möchte mich mit seiner Vergebung beschenken.

Er ist der einzige Weg zu Gott
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater ausser durch mich.
Johannes 14,6
Durch Jesus hat Gott den Graben überbrückt, der uns von
ihm trennt. Er hat uns einen Weg bereitet zur Vergebung
und Wiederherstellung der Beziehung zu ihm.
Gott

Du

TOD
Es genügt allerdings nicht, diese Fakten bloss zu kennen. Mach dir nichts vor, Wissen allein ist wertlos. Es
braucht eine persönliche Hinwendung zu Christus.
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Neues Leben

