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Du hast bei Gott 
eine Zukunft

WIE PFLEGT MAN EINE GUTE BEZIEHUNG ZU GOTT?
Gute Beziehungen entstehen nicht automatisch. Sie leben von Ehr-
lichkeit, Interesse und vor allem vom offenen Gespräch. So gestal-
tet sich auch die Beziehung zu Gott durch den vertrauten Kontakt
mit ihm. Beten ist Reden mit Gott und Hören auf ihn. Durch sein
Wort gibt er uns Orientierung für ein Leben im Vertrauen, das auch
in tiefen Krisen Trost und Hoffnung finden kann. 
Gott nimmt uns vorbehaltlos an. Er möchte uns aber auch helfen,
dass sich unser Leben so verändert, wie er es will. Die Frage „was
würde Jesus tun?“ ist dabei eine ganz praktische Hilfe für ein ge-
segnetes Leben. 

Dass gute Beziehungen stark machen und bereichern, gilt auch für
den Glauben an Gott. Es lohnt sich, eine Gemeinde zu besuchen
und von den Erfahrungen anderer Christen zu profitieren. 
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P LU S PUNK T E FÜR E I N E
N EU E  B E Z I E HUNG

Vertrauen

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Vielleicht haben diese Seiten Ihr Interesse geweckt.
In diesem Fall bieten wir Ihnen neben dem Lukas-Evangelium

(Best.-Nr. BU015) weitere interessante Medien 
zu christlichen Themen an:

www.marburger-medien.de 
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Du bist für Gott 
wertvoll

Du kannst bei Gott
ehrlich sein

Du kannst 
bei Gott 
neu anfangen

Jeder Mensch sehnt sich nach guten Beziehungen. Sie sind wich-
tig für uns, und wir investieren viel, damit sie funktionieren und
lebendig bleiben. Dagegen spielt unsere Beziehung zu Gott oft
eine untergeordnete Rolle. Dabei ist sie lebenswichtig und bietet
ungeahnte Vorteile. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er
eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Gott kennt uns
wie kein anderer und hat eine gute Vorstellung für unser Leben. 

Die Bibel beschreibt viele Vorteile einer lebendigen Beziehung zu
Gott. Sie sind wie Plus-Punkte, die unserem Leben Hoffnung und
neue Qualität schenken. 

DU BIST FÜR GOTT WERTVOLL
Wir möchten ernst genommen werden, geliebt sein und geachtet
werden. Manchmal wird uns das verweigert, und viele Menschen
leiden ihr Leben lang unter dem Mangel an Liebe und Wertschät-
zung. Bei Gott ist das anders: Jeder ist für ihn unendlich wertvoll,
und jeder wird von ihm geliebt. Das ist das große Thema im Neu-
en Testament, weshalb man es auch den Liebesbrief Gottes an
uns Menschen genannt hat.  

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen
Sohn für uns gab. Niemand soll sich verloren vorkommen,
keiner soll verloren gehen. Jeder, der ihm vertraut, wird
ewiges Leben haben.
Die Bibel: nach Johannes 3,16 

DU KANNST BEI GOTT EHRLICH SEIN
Vor Menschen fällt uns Offenheit nicht so leicht. Oft scheuen wir uns
davor, ganz ehrlich zu sein, und haben Angst, dass Beziehungen da-
durch zerbrechen. Bei Gott ist das anders. Weil er uns vorbehaltlos
liebt, dürfen wir bei ihm ehrlich sein. Er weiß, was uns bewegt, und
versteht uns wie sonst niemand. Er kennt unsere Ängste, weiß, was
wir denken, fühlen und wonach wir uns sehnen. Auch unsere dunklen
Seiten und das, was uns zu schaffen macht, sind ihm nicht verborgen.
Er ist mit allem vertraut, was unser Leben prägt und zu dem gemacht
hat, was es ist.  Weil er unsere Nähe sucht, können wir seine Fürsorge
und Hilfe erfahren.  

Alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlich-
keit verloren, die eine lebendige Beziehung zu Gott ausmacht.
Die Bibel: nach Römer 3,2 

DU KANNST BEI GOTT NEU ANFANGEN
Wir können zerbrochene Beziehungen oft nicht mehr heilen. Aber bei
Gott gibt es Versöhnung. Durch Jesus Christus sollen wir seine Liebe
erfahren können. Für alle Sünde, die uns von Gott trennt und den ewi-
gen Tod zu Folge hat, setzte Jesus sein Leben ein. Er starb für unsere
Schuld und will uns Vergebung schenken. Daran wird deutlich, wie
wertvoll wir Gott sind. Wir sollen heil werden, und nichts soll mehr
zwischen Gott und uns stehen müssen. Weil Jesus den Tod besiegt
hat und auferstanden ist, können wir ihn auch heute erfahren. Er lebt
und möchte uns eine neue, lebendige Beziehung zu Gott schenken. 

Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein. Er, der
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle

in den Tod gegeben hat, will uns mit ihm alles schenken,
was wir für ein neues und ewiges Leben brauchen.
Die Bibel: nach Römer 8,31-32  

DU HAST BEI GOTT EINE ZUKUNFT
Die Beziehung zu Gott ist vor allem von Vertrauen geprägt. Nicht
das Befolgen von Normen ist dabei das Besondere, sondern eine
lebendige, offene Beziehung zu Jesus Christus. Weil Gott eine ganz
persönliche Geschichte mit jedem Menschen hat, dürfen wir ge-
spannt sein, was er mit uns vorhat. Er will uns leiten und bewah-
ren und uns durch sein Wort in der Bibel Orientierung und Ermuti-
gung schenken. Gott sagt, dass diese Beziehung nie endet – auch
nicht in Krisen, nicht einmal mit dem Tod.

Jesus verspricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Die Bibel: Johannes 11,26    

Das folgende Gebet ist als kleine Hilfe zu verstehen, um mit Gott
in eine neue Beziehung zu treten:

„Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bisher habe ich
ohne dich gelebt. Jetzt öffne ich dir mein Leben. Bitte vergib mir
meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist
und alles auf dich genommen hast, was mich von Gott trennt. Ich
möchte dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist anvertrauen.
Danke, dass du mir eine neue Beziehung zu Gott geschenkt hast
und versprichst, mich nie mehr zu verlassen. Amen.“
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