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4. Glaube: 
Wie kann ich glauben?
Christ zu sein, ist mehr als nur an Gott zu glauben. Viele Menschen glauben an Gott, 

aber sie würden sich nicht Christen nennen. Was bedeutet es also, Christ zu sein? 

Es ist ein völlig neues Leben. Durch Jesus fi ndet man eine Beziehung mit Gott. Im 

Johannesevangelium heißt es: „All denen, die ihn aufnahmen und an seinen 

Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden“ (Johannes 1,12). 

Was denkst du darüber, dass Christsein als Beziehung mit Gott bezeichnet wird?

Wir hören von Jesus durch die Bibel. Vor allem auf diese Weise wird unser Glaube 

lebendig. Unser Vertrauen in unsere Beziehung zu Gott basiert auf den unverän-

derlichen Zusagen, die wir in seinem Wort fi nden. Im Neuen Testament steht im 

Brief an die Römer: „So kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, 

die Botschaft aber kommt von Christus“ (Römer 10,17).

In Römer 8 heißt es: „Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen.“ Das ist ein 

Versprechen von Gott, dass sich an seiner Liebe nichts ändert, unabhängig 

davon, was wir vielleicht fühlen. Gott weiß alles über dich, er kennt deine ge-

heimsten Gedanken und Gefühle. Er liebt dich, er möchte eine Beziehung zu dir.
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Was braucht es, um Christ zu werden?
Christsein ist nicht nur für bestimmte Menschen. Du und ich können genau so zu 

Gott kommen, wie wir sind. Durch Jesu Tod und Auferstehung hat Gott die Mauer 

der Sünde zwischen ihm und uns niedergerissen. Im Römerbrief steht: „Denn der 

Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist 

das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn“ (Römer 6,23).

Ein Leben in der Beziehung zu Gott, ewiges Leben ist ein Geschenk. Wir können 

es uns nicht verdienen, wir können es nur annehmen. Es sind keine Bedingun-

gen daran geknüpft. Das bedeutet nicht, dass es keine Kosten gibt – es kostete 

Jesus das Leben. Er bezahlte, damit wir neues Leben haben können. 

Was passiert, wenn ich Christ werde?
Jesus sagt: „Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich ein-

treten.“ (Offenbarung 3) Jesus wird eintreten, wenn du ihn in dein Leben ein-

lädst. Und er wird bei dir sein, jetzt und für immer. Wenn wir ihn einladen, kommt 

Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Leben und wohnt in unserem Herz. 

Der Heilige Geist ist wie der Wind; obwohl wir den Wind nicht sehen können, 

sehen und spüren wir seine Auswirkung und Kraft. 
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4. Glaube: 
Wie kann ich glauben?

Wenn dieser Pool für eine Beziehung mit Gott steht, welche Person würde dich dann 

am besten beschreiben?

Wenn du möchtest, kannst du jetzt dein Leben Jesus anvertrauen und ihm sagen: 

„Jesus, danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du an der Tür meines Lebens 

klopfst. Ich lade dich jetzt ein. Ich wende mich von allem Schlechten ab – von den 

Dingen, die falsch sind. Sie tun mir leid, bitte vergib mir. Danke, dass du für mich 

gestorben bist, damit ich Vergebung bekommen und neu anfangen kann. Ich will 

dir ab jetzt ganz vertrauen. Bitte komm und verändere mich durch deinen Geist. 

Danke, Jesus. Amen.”


