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Die Kraft des Engagements

Einleitung

Engagement ist eine Tugend, die heutzutage schwer zu finden ist, sowohl in der säkularen
Welt als auch in der kirchlichen Gemeinde. Die meisten von uns wollen das tun, was
bequem ist, und es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die engagiert sind.
Was bedeutet es, engagiert zu sein? Es bedeutet, einer bestimmten Sache gegenüber treu
und loyal zu sein. Es bedeutet, dass wir ein Gefühl der Verantwortung haben. Wir sind
engagiert, wenn wir eine bewusste und unveränderliche Entscheidung für etwas treffen
und daran festhalten. Engagiert zu sein bedeutet, unseren Eifer für eine Sache zum
Ausdruck zu bringen.
Denken Sie zum Beispiel an die Worte, die wir sprechen. Denken Sie an die Versprechen,
die wir über die Zeit machen. Wir sagen, dass wir uns zu einer bestimmten Zeit mit
jemandem treffen werden, und dann, wenn wir es lässig angehen, kommen wir vielleicht
eine halbe Stunde zu spät und halten das für völlig normal. Aber das zeigt nur, dass wir
uns nicht an unsere Worte halten. Wenn wir sagen, wir würden uns zu einer bestimmten
Zeit mit jemandem treffen, müssen wir uns auch daran halten. Wenn Sie ein Diener
Gottes sind, dann ist einer der wichtigsten Bereiche, in denen Sie die Hingabe zu Ihren
Worten zeigen können, die Einhaltung der Zeit. Wenn Sie etwas sagen, meinen Sie es und
bemühen Sie sich, es zu halten.
Die Bibel lehrt uns, engagiert zu sein. Der Herr Jesus sagte: „Niemand kann zwei Herren
dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem
einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“
(Matthäus 6,24). Jesus deutet hier an, dass dies unsere angeborene Natur ist. Der Mensch
kann nicht zwei Verpflichtungen erfüllen, die einander entgegengesetzt sind. Zum Beispiel
können wir nicht Gott und der Welt dienen. Wir werden dem einen mehr verpflichtet sein
als dem anderen. Es ist nicht möglich, ein Freund der Welt und ein Freund Gottes zu sein.
...wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt
Freund sein will, der wird Gottes Feind sein (Jakobus 4,4). Entweder werden wir ein Freund
Gottes oder ein Freund der Welt. Es kann keine doppelten Verpflichtungen geben. Wir
müssen einem Herrn verpflichtet sein. Jesus ruft uns auf, uns für ihn zu engagieren, und
ein starkes Engagement muss innerhalb der Kirche Christi aufgebaut werden. Dieses Buch
betont die Kraft des Engagements und wird Sie dazu inspirieren, in allem, was Sie tun,
engagiert zu sein.
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1. Eigenschaften einer engagierten Person

Wie erkennen wir, ob wir uns für eine Sache wirklich engagieren?

Bereitschaft, jeden Preis zu zahlen
Wenn ein Mensch dem Ruf Gottes verpflichtet ist, wird er bereit sein, jeden Preis zu
zahlen, um diesen Ruf zu erfüllen. Manche Menschen wollen Gott dienen, sind aber nicht
bereit, hart zu arbeiten, um den Ort zu erreichen, an dem Gott sie haben möchte. Obwohl
Gott einen Plan und eine Berufung für Ihr Leben hat, werden sich die Dinge nicht
automatisch entfalten. Sie sind ein Mitarbeiter Gottes und ein Arbeiter muss arbeiten!
Gott kann Sie dazu aufrufen, sich zu opfern, um seine Absichten in Ihrem Leben zu
entfalten. Wenn Sie sich wirklich für die Ziele Gottes einsetzen, dann werden Sie alles an
Opfern bringen, was er von Ihnen verlangt.
Die Bibel sagt über bestimmte Gläubige: „Und sie haben ihn überwunden durch des
Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis
hin zum Tod“ (Offenbarung 12,11). Diese Menschen waren so sehr dem Herrn Jesus
Christus verpflichtet, dass sie bereit waren, ihr Leben hinzugeben. Wenn wir uns dem
Herrn Jesus Christus verschrieben haben, ist kein Preis zu hoch, um ihn zu zahlen, selbst
wenn es bedeutet, unser Leben für unseren Meister hinzugeben.

Bereitschaft, alle Hindernisse zu überwinden
Der Mensch, der sich engagiert, ist bereit, alle Hindernisse zu überwinden, um diese
Verpflichtung einzuhalten. Er gibt nicht leicht auf und sucht nicht nach einem bequemen
Ausweg. Diese Person ist sehr entschlossen, die eingegangene Verpflichtung einzuhalten.
Ungeachtet der Hindernisse, die sich ihr in den Weg stellen, wird sie sich durchsetzen und
alles tun, um die Verpflichtung einzuhalten. Eine Person, die nicht wirklich engagiert ist,
wird jedoch nur dann tun, was sie versprochen hat, wenn die Dinge bequem sind. Wenn
die Dinge ein wenig schwierig werden, wird er wahrscheinlich die Situation so verändern,
dass er das Versprochene nicht tun muss.

Fähigkeit, sich auf das Engagement zu konzentrieren
Wenn eine Person engagiert ist, wird sie fokussiert sein und sich nicht leicht ablenken
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lassen. Aber derjenige, der sich für nichts engagiert, wird sich einfach treiben lassen und
dorthin gehen, wo es ihm gerade bequem ist.
Lukas 9,57-62
57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst.
58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.
59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe
und meinen Vater begrabe.
60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!
61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von
denen, die in meinem Hause sind.
62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich
Gottes.

Was Jesus uns damit sagen will, ist, dass, wenn wir uns verpflichtet haben und eine
Entscheidung getroffen haben, die besagt: „Herr, ich will dir nachfolgen“, dann gibt es
keine zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Unsere Hingabe an Jesus wird dazu führen, dass
wir uns auf ihn konzentrieren und alle irdischen Bindungen lockern. Jesus sagt uns jedoch
nicht, dass wir unsere Familie oder unsere Lieben vergessen sollen. Es geht hier darum,
dass ein Mensch, der sich engagiert, fokussiert bleibt. Er wird sich nicht ablenken lassen,
auch nicht durch wichtige familiäre Verpflichtungen. Keines dieser Dinge kann ihn von
dem Ruf ablenken, dem Herrn Jesus Christus zu folgen.
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2. Der Wert,engagiert zu sein

Was ist der Wert des Engagements? Wenn jeder das tut, was gerade bequem ist, warum
sollten Sie und ich anders sein und Menschen des Engagements werden? Was sind die
Vorteile von Engagement?

Stärke, Stabilität und Gewissheit
Engagiert zu sein, bringt ein gewisses Maß an Stärke, Stabilität und Gewissheit in unser
Leben, das uns in den schwierigen Zeiten, die wir erleben mögen, unerschütterlich macht.
Jakobus 1,8 (SLT)
ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen.

Nachdem er uns gelehrt hat, wie wir im Glauben beten sollen, fasst Jakobus seine Lehre
zusammen, indem er eine allgemeine Aussage über einen Menschen mit geteiltem
Herzen macht. Ein doppelgesinnter Mensch ist unbeständig und unzuverlässig. Aber auch
das Gegenteil ist der Fall. Ein einsichtiger Mensch—ein Mensch, der sich „entschieden“
hat, ein Mensch, der engagiert ist—ist stabil und unerschütterlich.

Segnungen
Die Person, die sich engagiert, wird die Vorteile und Segnungen in größerem Ausmaß
genießen als die Person, die nicht engagiert ist.
Sprüche 28,20
Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet;...

Ein treuer Mann ist einer, der sich engagiert. Sein ganzer Einsatz ist es, der ihn treu macht.
Derjenige, der etwas halbherzig tut, wird nicht so viel Freude an dem haben, was er tut,
wie derjenige, der die gleiche Sache mit ganzem Herzen tut. Zweifelsohne wird derjenige,
der es mit ganzem Herzen tut, offensichtlich eine bessere Arbeit leisten und daher eine
größere Belohnung erhalten.
Denken Sie an den physischen Körper. Gott wollte, dass die Teile des Körpers miteinander
verbunden sind, damit sie als eine Einheit funktionieren. Sie werden nicht feststellen, dass
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Ihre Hand heute mit Ihrem Körper verbunden ist und morgen herumfliegt und ein Teil des
Körpers eines anderen wird. Genauso wenig finden Sie Ihr Herz, das heute in Ihrem Körper
pumpt und dann morgen im Körper eines anderen Menschen. Wenn Gott unsere
Körperteile so entworfen hätte, dass sie unzusammenhängend sind und unabhängig
voneinander arbeiten, dann hätten wir Körperteile—Herz, Lunge, Hände, Augen—die
einfach nur herumschweben. Ab und zu würden einige dieser Teile zusammenkommen,
um etwas zu tun, und sich dann wieder auflösen. Das erscheint so lächerlich, und wir
danken Gott, dass unser physischer Körper nicht auf diese Weise funktioniert. Obwohl die
medizinische Wissenschaft Transplantationen bestimmter Körperteile möglich gemacht
hat, ist die allgemeine Regel, dass jedes Organ Ihres Körpers an Ihren Körper „gebunden“
ist und gut funktioniert, wenn es mit dem Rest Ihres Körpers verbunden ist. Gemeinsam
ist Ihr Körper in der Lage, viel zu leisten und zu erreichen.
Der physische Körper hat eine „Botschaft“ für uns über die Ortsgemeinde, die ein Teil des
ganzen Leibes Christi ist. Wenn wir über die Ortsgemeinde nachdenken, ist es ein häufiger
Anblick, Menschen von Gemeinde zu Gemeinde herumhüpfen zu sehen. Das ist nicht die
Art und Weise, wie Gott sein Volk dazu bestimmt hat, ihr christliches Leben zu leben.
Jeder Gläubige muss sich an eine Ortsgemeinde binden, von der er oder sie glaubt, dass
Gott ihn oder sie dazu berufen hat. Wir müssen uns dem örtlichen Leib der Gläubigen
verpflichtet fühlen, in den Gott uns gestellt hat. Nur wenn wir diesem örtlichen Leib treu
sind, werden wir den vollen Segen erfahren, ein Teil dieses Leibes zu sein. Diejenigen, die
nur herumhüpfen, werden nicht viel erreichen, und sie werden auch nicht hilfreich sein,
um Dinge zu erledigen!
Nur wenn wir uns engagieren, können wir langfristigen Segen und Nutzen daraus ziehen.
Viele von uns wollen nur die „Sonntagmorgen-Unterhaltung“ und deshalb hüpfen wir von
Gemeinde zu Gemeinde herum. Wir wollen, dass der Pastor die Botschaft predigt, die wir
hören wollen. Aber wenn der Pastor das Wort des Herrn predigt—oft etwas anderes als
das, was wir hören wollen -, dann verschwindet unser Engagement und wir verlassen die
Tür! Wenn wir langfristigen Nutzen und Segen haben wollen, müssen wir uns an eine
örtliche Gemeinde binden, dort arbeiten und dienen.

Belohnung
Hebräer 11,6
…dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.

Wir müssen Ihn mit Eifer suchen. Sind wir entschlossen, Gott zu suchen, oder suchen wir
Gott nur, wenn wir etwas freie Zeit haben? Sind wir bereit, Zeit im Gebet zu verbringen
und das Wort Gottes zu studieren, oder suchen wir Gott nur, wenn es die Zeit erlaubt. Die
Bibel sagt, dass Gott diejenigen belohnen wird, die ihn fleißig suchen, und nicht
diejenigen, die ihn nur dann suchen, wenn es ihnen gerade passt. Derjenige, der sich
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engagiert, wird Gottes Belohnungen in seinem Leben erfahren.

Fortschritt
1 Timotheus 4,15 (SLT)
Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien!

Die Person, die sich engagiert, ist diejenige, die Fortschritte machen wird. Paulus berät
einen jungen Mann namens Timotheus, wie er ein Diener Gottes sein kann. Er sagt ihm,
dass er diese Anweisungen nicht halbherzig oder nur dann befolgen soll, wenn es ihm
gerade passt, sondern dass er sich ganz den Dingen hingeben soll, die er gelehrt
bekommen hat. Paulus sagt, dass, wenn er das tut, sein Fortschritt, seine Reife, sein
Wachstum und sein Vorankommen für alle sichtbar sein werden.
Wir können das gleiche Prinzip auch in unserem Leben anwenden. Wir müssen uns dazu
verpflichten, ein Diener Gottes zu sein, uns dazu verpflichten, die Ernte zu ernten, uns
dazu verpflichten, ein Beispiel für andere Gläubige zu sein, und uns dazu verpflichten, die
Gemeinde zu leiten. Wenn wir so engagiert sind, wird unser Fortschritt offensichtlich sein.
Derjenige, der engagiert ist, ist derjenige, der Fortschritte machen wird. Die Person, die
Dinge halbherzig tut, wird stagnieren. Wenn wir uns ganz - mit Geist, Seele und Körper der Arbeit widmen, die vor uns liegt, werden wir nur dann Fortschritte machen, und die
Menschen werden es sehen.
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3. Sind Sie engagiert?

Wenn jemand unser Engagement in Frage stellen würde, würden wir wahrscheinlich
schnell antworten, dass wir engagiert sind. Vielleicht werden die Antworten auf diese
Fragen mehr Licht auf das Ausmaß unseres Engagements werfen.
➢ Sind wir Menschen des Engagements oder leben wir nach der Bequemlichkeit?
➢ Sind wir entschlossen, das zu tun, was richtig ist? Sind wir der Rechtschaffenheit
verschrieben, tun wir immer, überall und in jeder Situation, was richtig ist, oder gehen
wir Kompromisse ein und ändern unseren Standpunkt je nach Bequemlichkeit?
➢ Sind wir dem Herrn Jesus Christus, unserer Ortsgemeinde und dem Leib Christi
zugetan?
➢ Sind wir unserem Ehepartner, der Ehe und der Familie engagiert? Werden wir unseren
Ehepartner durch die „Höhen“ und „Tiefen“ des Lebens lieben?
➢ Sind wir den Versprechen, die wir geben, treu?
➢ Engagieren wir uns für unseren Arbeitsplatz, für unseren Chef, unsere Mitarbeiter und
unsere Freunde?
➢ Sind wir entschlossen, Zeit mit Gott zu verbringen?
Wie tief ist unser Engagement für den Herrn Jesus Christus? Der Herr Jesus sagte: „Und
ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das
Ende beharrt, der wird selig“ (Matthäus 10,22) . Setzen wir uns nur dann für Jesus Christus
ein, wenn es bequem und einfach ist, oder setzen wir uns dafür ein, ihm bis zum Ende zu
folgen, auch wenn die Menschen uns hassen? Wie tief ist unser Engagement für Jesus
Christus?
Was ist unser Engagement für unsere Ortsgemeinde? Sind wir unserer Ortskirche nur
dann verpflichtet, wenn es gute Musik gibt, nette Predigten, und alles ruhig und
entspannt erscheint, oder sind wir auch dann verpflichtet, wenn die Kirche durch
stürmisches Wetter geht? Werden wir dann immer noch da sein oder werden wir uns eine
andere Kirchengemeinde suchen?
In der All Peoples Church sind wir engagiert, hinauszugehen und das Evangelium von Jesus
Christus zu predigen. Wenn wir hinausgehen und über Jesus predigen, werden wir
unweigerlich Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir könnten sogar Verfolgung erleben.
Werden wir in der Ortsgemeinde bleiben, wenn sie verfolgt wird, oder werden wir
woanders hingehen? Werden wir sagen: „Herr, ich glaube, dass ich ein Teil dieses Leibes
bin, und wenn dieser Leib verfolgt wird, werde ich engagiert bleiben und mich dem stellen,
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was auch immer auf uns zukommt?“ Wenn Sie nach einem lokalen Leib suchen, in dem
alles schön und einfach ist, dann ist die All People's Church nicht der richtige Ort für Sie.
Aber wenn Sie nach einer Gemeinde suchen, die Jesus ohne Scham verkündigt, und wenn
Sie nach einer Gemeinde suchen, in der Sie für den Namen Jesu Christi vielleicht auch
einige Schwierigkeiten erleben, dann sind Sie in der All People's Church willkommen!
Gott hat uns beauftragt, zu gehen und das Evangelium zu predigen, um Menschen aus der
Dunkelheit in sein wunderbares Licht zu bringen. Während wir das tun, wird der Teufel
nicht ruhig bleiben. Da wir jedoch ein Teil der örtlichen Kirche sind, sollten wir bereit sein,
Verfolgung zu ertragen und gestärkt daraus hervorzugehen. Das sollte unsere Aufgabe
sein. Wir sollten uns der Vision verpflichtet fühlen, die Gott uns als Körper gegeben hat.
Engagieren wir uns für die anderen Mitglieder unserer lokalen Kirche? Sorgen wir
füreinander? Lieben wir uns gegenseitig?
Sind wir engagiert für den Leib Christi in unserer Stadt? Wenn wir uns den Gemeinden in
unserer Stadt und den Pastoren/Ministern, die Gott aufgerichtet hat, verpflichtet fühlen,
dann werden wir zögern, sie schlecht zu machen. Wir werden immer ihr Wohl und ihr
Wohlergehen suchen. Auch wenn einige fallen, stolpern und Fehler machen, werden wir
für sie beten und sie nicht niedermachen.
Sind wir den Träumen, Visionen und dem Ruf Gottes für unser Leben verpflichtet? Die
Bibel sagt uns: „Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer
zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!“
(1 Korinther 15,58 (SLT)). Seien Sie stets engagiert in der Arbeit des Herrn, denn Sie
wissen, dass Ihre Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist.
Offenbarung 3,15-16 (SLT)
15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst!
16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.

Wir brauchen glühende Hingabe. Es reicht nicht aus, „ein paar Werk“ am Laufen zu haben,
wenn unser Engagement für Jesus lauwarm ist. Unsere besten Programme sind nutzlos,
wenn sie nicht aus einer glühenden Hingabe an den Herrn Jesus Christus heraus geboren
werden. Wir müssen die Entscheidung treffen, entweder heiß oder kalt zu sein.
Der Herr Jesus hat uns gewarnt, dass in den letzten Tagen die Liebe vieler Menschen
erkalten wird. „Und weil die Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird die
Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig“ (Matthäus 24,1213). Ihre Hingabe an Jesus Christus wird Sie befähigen, bis zum Ende auszuharren.
Die Stunde, sich zu engagieren, ist jetzt!
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Über All Peoples Church
Die Vision der All Peoples Church (APC) ist es, Salz und Licht in der Stadt Bangalore zu sein
und eine Stimme für die Nation Indien und die Nationen der Welt.
Wir in der APC haben uns verpflichtet, das vollständige, kompromisslose Wort Gottes in
der Salbung und Demonstration Seines Heiligen Geistes darzustellen. Wir glauben, dass
gute Musik, kreative Präsentationen, brillante Apologetik, zeitgemäße Arbeitstechniken,
neueste Technologie usw. niemals den gottgewollten Ansatz der Verkündigung des
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Jesus, unser Inhalt ist das Wort, unsere Methode ist die Kraft des Heiligen Geistes, unsere
Leidenschaft sind Menschen, und unser Ziel ist eine Christus-ähnliche Reife.
Mit unserem Hauptsitz in Bangalore hat die All People Church mehrere andere
Kirchenstandorte in Indien. Um eine aktuelle Auflistung und Kontaktinformationen der
Standorte der All People People Church zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite
unter www.apcwo.org/locations oder senden Sie eine E-Mail an contact@apcwo.org.

KENNEN SIE DEN GOTT, DER SIE LIEBT?
Vor etwa 2000 Jahren kam Gott als Mensch auf diese Welt. Sein Name ist Jesus. Er
lebte ein vollkommen sündloses Leben. Da Jesus leibhaftiger Gott war, offenbarte uns
alles, was er sagte und tat, Gott. Die Worte, die er sprach, waren die Worte Gottes selbst.
Die Dinge, die Er tat, waren die Handlungen Gottes. Jesus tat viele Wunder auf der Erde.
Er heilte die Kranken und Leidenden. Er hat blinde Augen geöffnet, taube Ohren geöffnet,
Lahme zum Laufen gebracht und jede Art von Krankheit und Leiden geheilt. Er gab den
Hungrigen zu essen, indem er auf wundersame Weise wenige Brotlaibe vermehrte,
beruhigte den Sturm und tat viele andere wunderbare Dinge.
All diese Handlungen offenbaren uns, dass Gott ein guter Gott ist, der will, dass es
den Menschen gut geht, dass sie ganz, gesund und glücklich sind. Gott möchte die
Bedürfnisse der Menschen erfüllen.
Warum also sollte Gott sich dann entscheiden, ein Mensch zu werden und in unsere
Welt einzutreten? Warum ist Jesus gekommen?
Wir alle haben gesündigt und Dinge getan, die vor dem Gott, der uns geschaffen hat,
inakzeptabel sind. Sünde hat ihre Folgen. Die Sünde ist wie eine große unüberwindbare
Mauer zwischen Gott und uns. Die Sünde trennt uns von Gott. Sie hindert uns daran, den
Einen, der uns geschaffen hat, zu erkennen und eine sinnvolle Beziehung zu ihm zu haben.
Deshalb versuchen viele von uns, diese Leere mit anderen Dingen zu füllen.
Eine weitere Folge unserer Sünden ist die ewige Trennung von Gott. In Gottes Gericht
ist die Strafe für Sünde der Tod. Der Tod ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle.
Aber die gute Nachricht ist, dass wir frei von Sünde und wieder bei Gott sein können.
Die Bibel sagt: „Denn der Lohn [die Bezahlung] der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Römer 6,23). Jesus bezahlte
für die Sünden der ganzen Welt, als er am Kreuz starb. Dann, drei Tage später, stand er
wieder auf, zeigte sich vielen lebendig und kehrte dann in den Himmel zurück.
Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Er wünscht nicht, dass irgendein
Mensch in der Hölle verloren geht. Und so ist er gekommen, um einen Weg für die
gesamte Menschheit zu schaffen, damit sie frei von der Sünde und ihren dauerhaften
Folgen ist. Er ist gekommen, um Sünder zu retten - um Menschen wie Sie und mich von
der Sünde und dem ewigen Tod zu erretten.
Um diese kostenlose Vergebung der Sünden zu erhalten, sagt uns die Bibel, dass wir
nur eines tun müssen: akzeptieren, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, und
von ganzem Herzen an Ihn glauben.

Apostelgeschichte 10, 43
... dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.
Römer 10, 9
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
Auch Sie können Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden erhalten, wenn Sie an
den Herrn Jesus Christus glauben.
Das folgende ist ein einfaches Gebet, das Ihnen helfen soll, eine Entscheidung zu
treffen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben und daran, was Er am Kreuz für Sie getan
hat. Dieses Gebet wird Ihnen helfen, Ihre Annahme dessen, was Jesus für Sie getan hat,
zum Ausdruck zu bringen und Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden zu erhalten.
Dieses Gebet ist nur ein Leitfaden. Sie können auch mit Ihren eigenen Worten beten.
Lieber Herr Jesus Christus, heute habe ich verstanden, was Du am Kreuz für mich
getan hast. Du bist für mich gestorben, Du hast Dein kostbares Blut vergossen und die
Strafe für meine Sünden bezahlt, damit mir vergeben werden konnte. Die Bibel sagt mir,
dass jedem, der an Dich glaubt, die Vergebung seiner Sünden zuteil wird.
Heute treffe ich die Entscheidung, an Dich zu glauben und zu akzeptieren, was Du für
mich getan hast, indem Du für mich am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden
bist. Ich weiß, dass ich mich nicht durch meine eigenen guten Taten retten kann, und auch
kein anderer Mensch kann mich retten. Ich kann mir die Vergebung meiner Sünden nicht
verdienen.
Heute glaube ich in meinem Herzen und sage mit meinem Mund: Du bist für mich
gestorben, Du hast die Strafe für meine Sünden bezahlt, Du bist von den Toten
auferstanden, und durch den Glauben an Dich erhalte ich Vergebung und Reinigung für
meine Sünden..
Ich danke Dir, Jesus. Hilf mir, Dich zu lieben, Dich mehr zu kennen und Dir treu zu sein.
Amen.
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