
Leben und Tod habe ich euch 
heute vorgelegt, Segen oder 
Fluch. Wähle doch das Leben. 

Die Bibel, 5. Mose 30,19

Der wichtigste  Entschluss 
Ihres Lebens

Wenn wir unser Leben selbst regieren, kön-
nen wir Gott nicht gefallen. Wenn aber Jesus 
Christus in jedem Bereich unseres Lebens regiert, 
führt er uns in ein sinnerfülltes Leben.
Entscheidend ist, dass wir unser Leben Jesus 
übergeben. Gott liebt uns. Er vergibt uns alle, 
wirklich alle Schuld, wenn wir ihn darum bitten.
Wenn Sie die wichtigste Entscheidung Ihres 
Lebens treffen wollen, können Sie wie folgt zu 
Gott im Himmel beten …

Wer mit dem Herzen glaubt und 
mit dem Mund bekennt, der wird 
gerettet.

Die Bibel, Römer 10,10

Das wichtigste  Gebet 
Ihres Lebens

«Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir. Vergib 
mir bitte alle Sünde und Schuld. Danke, dass Du 
auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will 
mein Leben nicht mehr weiter selbst bestimmen. 
Komm durch Deinen Geist in mein Herz und 
in mein Leben, sei mein Retter und mein Herr. 
Verändere mich so, wie ich nach Deinem Willen 
sein soll.
Danke, dass Du jetzt in mein Leben gekom-
men bist und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. 
Amen.»

Die 
wichtigsten

Dinge Ihres 
Lebens

www.mnr.ch



Ich wünsche dir, dass es dir wohl 
geht. 

Die Bibel, 3. Johannes 2

Die wichtigsten  Wünsche 
Ihres Lebens

Na klar, da sind erst einmal materielle Dinge wie 
Einkommen, Essen, Kleidung, Wohnung, Auto, 
ein gutes Bankkonto, Reisen …
Sicher, wir wollen gesund sein, anerkannt, be-
liebt, erfolgreich, angesehen, in einer glücklichen 
Ehe leben, nette Kinder haben, schöne Urlaube 
verbringen.
Und ganz tief ist da eine starke Sehnsucht nach 
Geborgenheit, Liebe, Freude, Frieden, nach 
Entfaltung und nach einem erfüllten Leben. 
Letztlich suchen wir alle nach dem verlorenen 
Paradies. Aber …

Wer Jesus Christus hat, der hat 
das Leben. Wer ihn nicht hat, 
der hat das Leben nicht.

Die Bibel, 1. Johannes 5,12

Die wichtigsten  Tatsachen 
Ihres Lebens

Wir Menschen haben das göttliche Paradies ver-
spielt. Und wir können nicht aus eigener Kraft 
zu Gott kommen, um mit ihm unbeschwerte 
Gemeinschaft zu geniessen.
Deshalb versuchen wir, unser eigenes Paradies zu 
bauen. Wir suchen Sicherheit in Ideologien und 
Selbsterlösungstechniken. Aber irgendwann müs-
sen wir erkennen, dass dies trügerische Versuche 
sind. Und wenn wir damit scheitern, bleiben 
Enttäuschung, Bitterkeit, Angst und Resignation.
Doch jetzt die gute Nachricht: Gott selbst hilft 
uns heraus! Denn …

So sehr hat Gott die Welt  geliebt, 
dass er seinen eigenen Sohn 
 hingab, damit alle, die an ihn 
glauben, ewiges Leben haben. 

Die Bibel, Johannes 3,16

Das wichtigste  Geschenk 
Ihres Lebens

Gott liebt Sie! Egal, wie Sie sich fühlen, wie jung 
oder wie alt Sie sind, wie Sie aussehen oder in 
welchen Problemen Sie gerade stecken. Er liebt 
Sie, so wie Sie sind!
Gott hat uns Menschen seinen einzigen Sohn 
geschickt, Jesus. Er starb am Kreuz für unsere 
Sünden und bösen Taten, damit wir wieder zu 
Gott kommen können, zu einem erfüllenden 
Leben und zu ewigem Leben! Wir brauchen 
noch nicht einmal den Tod zu fürchten.
Das alles gehört uns, aber da ist noch eine 
Entscheidung nötig …


