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Viele Wege führen in den Himmel…
Du kennst sicher dieses Sprichwort... 
viele Wege führen nach Rom… und 
viele Menschen glauben, dass auch 
viele Wege in den Himmel führen! 

“Ach, weisst du, es führen viele Wege in 
den Himmel und ich habe jetzt diesen 
Weg gewählt um in den Himmel zu kom-
men. Ich bin ein guter Mensch und ich 
komme sicher in den Himmel!”

Nun… hat dir schon einmal jemand 
gesagt, dass Gott dich liebt und einen 
wunderbaren Plan für dein Leben hat? 
Wenn du in diesem Moment sterben 
würdest, weisst du ohne irgendeinen 
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Zweifel, dass du in den Himmel kommst? 

Der Weg! 
Wenn nicht, dann habe ich eine gute 
Botschaft für dich: “Jesus ist der Weg 
in den Himmel!” Jesus sagt:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben; niemand kommt zum Vater 

als nur durch mich! - Johannes 14, 6

Das ist eine ziemlich kühne Behauptung 
und vielleicht stimmst du dem nicht zu. 
Aber was, wenn es wirklich die Wahrheit ist? 
Was, wenn diese These wirklich Realität ist? 
Wenn diese Aussage wahr ist, dann machst 
du besser etwas damit, denn dann hat sie 
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Auswirkungen auf die Ewigkeit, oder nicht? 

Jesus ist nicht nur einfach “ein” Weg… 
er ist “der” Weg. Das bedeutet, wenn 
du sein Geschenk an dich annimmst, 
dann hat für dich bereits hier auf 
Erden die Ewigkeit angefangen. 
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Die Wiedergeburt
Du musst nicht warten bis du nach 
dem Tod wiedergeboren wirst. Nein, 
mit Jesus kannst du heute wiedergebo-
ren werden und die Ewigkeit erleben! 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn je-

mand nicht von neuem geboren wird, so 

kann er das Reich Gottes nicht sehen! 

Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein 

Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er 

kann doch nicht zum zweitenmal in den Schoss 

seiner Mutter eingehen und geboren werden? 

Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich 
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sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und 

Geist geboren wird, so kann er nicht in das 

Reich Gottes eingehen! - Johannes 3,3-5

Ist das nicht erstaunlich? Du kannst wie-
dergeboren werden und einen neuen Anfang 
machen auf dieser Erde! Du musst nicht 
auf irgendetwas Anderes warten! Nein, 
gerade jetzt bietet dir Gott dieses Geschenk 
der Wiedergeburt an! 
Tatsächlich offeriert er dir 
das grösste Geschenk, das 
es überhaupt gibt… er 
gab seinen einzigen Sohn 
Jesus damit du ewiges 
Leben haben kannst! 
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Denn so hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ver-

lorengeht, sondern ewiges Leben hat.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, damit er die Welt richte, sondern 

damit die Welt durch ihn gerettet werde. 

Wer an ihn glaubt, wird 

nicht gerichtet; wer 

aber nicht glaubt, der 

ist schon gerichtet, weil 

er nicht an den Namen 

des eingeborenen Soh-

nes Gottes geglaubt 

hat. - Johannes 3, 16-18
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“Was heisst das… wer aber nicht 
glaubt, ist schon gerichtet? Das ver-
stehe ich nicht. Das ist nicht fair!”

Das grösste Geschenk!
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die 

Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 

Christus Jesus, unserem Herrn. - Römer 6,23

Ich habe schon oft in Russland gedient 
und auf einer Reise dort, traf ich eine äl-
tere Frau, die so glücklich darüber war, 
dass wir ihr die gute Botschaft von Jesus 
Christus gebracht hatten, dass sie mir ein 
Geschenk geben wollte. Das Einzige, was 
diese Frau besass, war ein bisschen Knob-
lauch und einige Kartoffeln. Für dich ist 
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das wahrscheinlich nicht viel… aber es 
war alles, was sie hatte und anstatt es auf 
dem Markt zu verkaufen, gab sie es mir. 

Zuerst wollte ich dieses Geschenk nicht 
annehmen, aber ich konnte es ihr auch 
nicht einfach wieder zurückgeben, weil ich 
merkte, wieviel es ihr bedeutete, dass wir 
ihr Jesus gebracht hatten. Sie wollte mir 
einfach dieses Geschenk machen! Und so 
nahm ich das Geschenk an und Tränen liefen 
mir die Wangen hinunter. Obwohl dieses 
Gemüse mir nicht viel sagte, bedeutete es 
alles für sie und sie gab alles, was sie hatte! 

Gott hat alles gegeben, was er hatte, damit 
du wieder Gemeinschaft mit ihm haben 
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kannst. Und er hat dir das Beste angeboten, 
das er hat: seinen einzigen Sohn! Er liess Jesus 
Christus Mensch werden und in menschlicher 
Gestalt auf dieser Erde leben und erlaubte 
es, dass er an ein Kreuz genagelt wurde! 
Aber nicht nur das, sondern er trug auch 
die Sünden der ganzen Welt auf 
sich. Er wurde dort am Kreuz 
bestraft, er, der unschuldig 
war und nur gute Werke 
getan hatte, ein gerechter 
Mann für uns Sünder! 

Die grösste Sünde
Gott gab uns Jesus als 
Geschenk, damit wir zu 
ihm zurückkommen kön-
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nen. Denn der Mensch ist immer sünd-
haft, egal wieviele gute Werke er auch tut. 
Alle Menschen wurden in Sünde geboren 
seit dem Sündenfall im Garten Eden, wo 
Adam und Eva von Gott getrennt wur-
den! Aber die grösste Sünde ist diese, dass 
du Gottes Geschenk für dich nicht an-
nimmst und das ist Jesus Christus!

Jesus spricht über den Heiligen Geist 
und sagt in Johannes 16,8-9:

Und wenn jener kommt, wird er die 

Welt überführen von Sünde und von 

Gerechtigkeit und vom Gericht; von 

Sünde, weil sie nicht an mich glauben. 

Das ist die grösste Sünde, nicht an den zu 
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glauben, den Gott auf diese Erde gesandt hat 
um dich zu retten und dir ewiges Leben zu 
geben! Deine Sünden sind Gott bekannt und 
er hat genau dafür eine Lösung geschaffen. 
Jesus kennt dich ganz genau und er kennt 
deine Gedanken und dein Herz! 
Er hat den Preis für deine 
Sünden bezahlt, die du 
bis jetzt begangen hast 
und für alles, was 
du noch tun wirst. 

Aber die grösste 
Sünde ist, dass 
du nicht an ihn 
glaubst und dieses 
Geschenk von 
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Gott nicht annimmst! Kannst du dir einen 
Vater vorstellen, der seinem Sohn zu Weih-
nachten ein Geschenk macht. Er kauft ihm 
etwas mit dem ganzen Geld, das er noch 
übrig hat. Er wählt das Geschenk sorg-
fältig aus und zeigt es seinem Sohn und 
sein Sohn sagt: “Papi… ich möchte dein 
Geschenk nicht. Du kannst es behalten!”

Die grösste Liebe
So fühlt sich Gott, wenn du sein Geschenk 
des ewigen Lebens nicht annimmst! Er liebt 
dich so sehr, dass er Jesus gab, das Beste, 
das er hatte, damit du nicht verloren gehst 
sondern errettet wirst und ewiges Leben hast!

Kann irgendjemand mehr lieben als 
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das? Hast du noch etwas mehr zu ge-
ben als dein eigenes Leben? 

Grössere Liebe hat niemand als die, 

dass einer sein Leben lässt für seine 

Freunde. - Johannes 15,13: 

Jesus hat sein Leben für dich hingege-
ben. Gott hat dir durch ihn ein Geschenk 
gemacht. Es kann nichts anderes mehr getan 
werden! Kein anderer Religionsführer den 
wir heute kennen, hat sein Leben für dich 
hingegeben! Aber Jesus, er, der ein Leben 
ohne Sünde gelebt hat, liebt dich so sehr, 
dass er schon im frühen Alter sein eigenes 
Leben hingegeben hat, damit du wieder 
mit Gott in Berührung kommen kannst! 
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Wie wirst du dich 
heute entscheiden?

Gott möchte dir heute 
begegnen! Wirst du sein 
Geschenk der Errettung an-
nehmen? Jesus spricht gerade 
jetzt zu dir und steht vor deiner Herzenstüre 
und klopft an! Wirst du ihm aufmachen? 

Er kam in sein Eigentum, und die Seinen 

nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-

nahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder 

Gottes zu werden, denen, die an seinen 

Namen glauben. - Johannes 1, 11-12

Er kam in diese Welt und sie nahmen ihn 
nicht auf. Die Welt gehört ihm, er hat sie 
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gemacht... aber er wurde nicht aufgenom-
men und nicht willkommen geheissen. 
Stattdessen nagelten sie ihn an ein Kreuz! 

Wirst du ihn heute abweisen oder wirst 
du ihn aufnehmen? Die Tatsache, dass 
du diese Worte hörst oder liest, bedeu-
tet, dass Jesus Christus dir gerade jetzt 
dieses Angebot macht, hier und jetzt! 
Wie wirst du dich entscheiden? 

Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 

errettet werden. - Apostelgeschichte 2, 21

Wenn du ihn aufnehmen möchtest und 
das Anrecht bekommen willst, ein Kind 
Gottes zu werden und errettet zu sein, 
dann lade ich dich jetzt ein, dieses ein-
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fache Gebet zu beten. Lies es laut vor!

Lieber Herr Jesus, ich nehme dich 

jetzt an und bitte dich in mein Leben zu 

kommen! Ich bekenne meine Sünde und 

bitte dich um Vergebung! Wasche mich 

und reinige mich. Mach mich frei, Jesus.

Ich glaube, dass du für mich gestor-

ben bist und, dass du jetzt in mir 

lebst! Ich danke dir dafür, Jesus!

Erfülle mich jetzt mit dem Heiligen 

Geist und der Kraft des Evangeliums! 
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Ich bin errettet, ich bin wiederge-

boren, mir ist vergeben und ich bin 

auf dem Weg in den Himmel, weil 

Jesus Herr meines Lebens ist!

Gratuliere und Willkommen!
Ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung. 
Du hast soeben die beste Entscheidung 
in deinem ganzen Leben getroffen! Je-
sus hat einen wunderbaren Plan für dein 
Leben und er wird dich leiten und dich 
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in alle Wahrheit führen und jeden Tag 
bei dir sein, wo auch immer du bist! 

Ich heisse dich herzlich willkommen in der 
Familie Gottes! Es gibt viele, viele Chris-
ten überall auf der Welt! Du hast soeben 
Millionen von Brüdern und Schwestern 
in Jesus Christus bekommen! Es ist ein 
Privileg für mich, dich in dieser neuen 
Familie willkommen zu heissen und ich 
möchte dir gerne ein Geschenk machen! 

Geschenk und Bonus!
Bitte schreibe uns an info@follow-him.com
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und wir werden dir eine Gratiskopie 
des Buches “Follow Him” zusenden! 

Wenn neues Leben auf dieser Erde entsteht, 
ist es am Anfang meist sehr verletzlich. 
Dies ist auch mit deinem neuen Leben in 
Christus so. “Follow Him” wird dir helfen, 
dass du schnell wachsen und die Kraft 
und Liebe Jesu täglich erleben kannst! 

Die Wiedergeburt beinhaltet weit mehr 
als Ewiges Leben. In Jesus ist auch körper-
liche und seelische Heilung möglich! 
Du wirst eine komplette Wiederherstel-
lung erleben an Geist, Seele und Leib. 

Komm und werde heil und empfange 
mehr Segen auf www.follow-him.com
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