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3 Fakten pro Jesus:

Ich brauche Jesus, …

1. … weil ich eine unumkehrbare Vergangenheit habe!

Ich kann nicht in mein Geschehen von Gestern zurückgehen - aber Jesus kann es!  Die 
Bibel sagt, JESUS CHRISTUS ist derselbe, gestern, heute und für ewig (Hebräer 13, 8). ER allein
kann zu den Stellen deiner Sünden, Fehler und Wunden gehen, alle auslöschen und auch dir 
eine zweite Chance und jedem von uns einen neuen Anfang gewähren.

2. … weil ich einen wahrhaften Freund und echten Erretter brauche!

Jesus kennt meine dunkelsten Flecken, ER weiß alles über mein Leben, auch die 
finstersten Stunden, aber dennoch glaubt ER an mich und auch an dich und setzt auf dein 
Bestes in dir. Warum? Weil ER dich nicht so sieht wie du jetzt bist, aber so wie du sein wirst, 
wenn Du bereit und willig wirst, dich durch Jesus Christus verändern zu lassen. Welch ein 
wahrhaft treuer Retter und Freund!   (Philipper 1, 6)

3. … weil  Jesus Christus meine einzige Rettung und Zukunft ist!

Wem sonst kannst du heute wirklich vertrauen?  In Seinen Händen bist du versorgt, 
geborgen und sicher: heute - morgen - in Ewigkeit. In Seinem Wort steht geschrieben: „Ich 
gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung ... Das verspreche ich euch.” (Jeremia 29, 11-14).

Wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus jetzt beginnen möchtest, 
dann sprich folgendes Gebet:

„Herr Jesus, ich bitte dich, jetzt und für immer in mein Leben einzutreten. Ich glaube, dass DU 
für mich gestorben bist und dass Dein Blut alle meine Sünden bezahlt und mir das Geschenk 
des ewigen Lebens gewährt. Im Glauben an Dich nehme ich dieses Geschenk an und anerkenne
Dich als meinen Retter und Herrn. Komme in mein Leben und führe mich!  Amen.”   
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