


Es gibt Momente im Leben, da spüren wir tief im Herzen eine 
Sehnsucht nach Gott. Nicht nach irgendeinem, sondern nach 
dem Gott, dem wir nichts erklären müssen, weil er uns durch 
und durch kennt und versteht, der uns vorbehaltlos annimmt, 
weil er uns liebt, und der immer für uns da ist. Vielleicht hat 
diese Sehnsucht damit zu tun, dass wir Menschen eben keine 
Kinder des Zufalls und keine Laune der Natur sind, sondern 
Geschöpfe des lebendigen Gottes, der jeden von uns von 
Anfang an gewollt hat und dem wir nie gleichgültig sind. Das 
ist wie ein Gen im Herzen, das uns durch Freude und Leid, 
Hoffnung und Enttäuschung, durch Gesundheit und Krankheit, 
im Leben und im Sterben und in jeder Situation begleitet.
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Doch irgendwie scheint dieser persönlichen  
Verbindung zu Gott häufig etwas im Weg zu stehen: 
  Zweifel oder Gleichgültigkeit 
  schwere Lebensführungen
  Demütigungen oder Verletzungen
  Enttäuschungen und Ungerechtigkeit
  Schuld und Sünde

Schmerzhafte und irritierende Erfahrungen führen oft dazu, 
dass wir nichts von Gott wissen wollen und auch gar nichts 
mehr von ihm erwarten. Was wir spüren, gleicht einer Mauer, 
einem verschlossenen Himmel, einer tiefen Schlucht, über 
die es keine Brücke gibt, oder einer Quelle, aus der kein 
Wasser mehr sprudelt. Doch manchmal wünschen wir uns 
die Tür in der Mauer, den offenen Himmel, eine Brücke  
oder neue Perspektiven für unser Leben und hoffen,  
einen Weg zu finden, auf dem wir Gott näher kommen.    



Weil Gott voller Liebe an uns denkt, ist es keine Utopie, ihn 
auch zu finden. Sein Herz schlägt für uns und jeder ist für 
ihn einzigartig und wertvoll. Dabei hat auch unser kleines 
Leben mit seiner großen Sehnsucht, allen Enttäuschungen 
und den stillen Hoffnungen seinen Platz. 

„Jemand müsste den Weg zu Gott frei machen 
und alles Böse, alle Zweifel, den Unglauben, 
jede Schuld, alles Leid und den tiefen Schmerz 
aus dem Weg räumen, damit wir wieder in die 
offenen Arme Gottes kommen können.“

 „Ich mache  
 alles neu!“

      Jesus Christus



 
Um jedem Menschen ein Leben mit Gott möglich zu machen 
und ihm den Weg dahin zu zeigen, ist Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, in die Welt gekommen. 

   Er liebte die Menschen und  
zeigte ihnen durch seine Liebe das Wesen Gottes.

   Er heilte die Menschen und ließ sie spüren,  
dass Gott voller Erbarmen und Trost ist. 

   Er tat Wunder, um deutlich zu machen,  
dass für Gott nichts unmöglich ist. 

   Er starb ohne Schuld am Kreuz,  
um ein für alle Mal die Schuld der Menschen zu sühnen. 

 „Ich mache  
 alles neu!“

      Jesus Christus



„Als ich einen Krebsbefund erhielt, 
spürte ich neben dem Schock auch 
eine starke Gewissheit: Wenn mein 

Leben hier zu Ende geht, bin ich  
nicht irgendwo, sondern bei Gott.  

Und Jesus wird mich auf dem schwe-
ren Weg keinen Moment verlassen.“

R. Keller

R.-D. Haering

M. Dettner

„Als Jesus starb, 
nahm er meine 
Sünde mit in 

den Tod. Meine 
belastete Seele 

kam zur Ruhe, als 
ich das Geschenk 
der Vergebung in 
Anspruch nahm.“ 
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Jesus ist einzigartig. Niemand hat die Welt so verändert wie 
er. Nichts hat sie so zum Guten geprägt wie seine Botschaft 
der Liebe. Doch was bedeutet das für mich? Was ist das 
Besondere, das auch heute wichtig ist? Am besten können 
das Menschen beschreiben, die Jesus erlebt haben. 

„Ich habe immer nach Gott gesucht. 
Überall. Doch erst als ich Jesus  

mein Herz öffnete und ihm mein 
Leben anvertraute, spürte ich:  

Das ist es, was du immer  
gesucht hast. Er ist da!“ 

   Auf der Internetseite www.erf.de/menschgott finden sich  
weitere echte und bewegende Lebensgeschichten,  
die Mut machen, Gott zu entdecken.



„Wer zu mir kommt,  den werde ich  nicht abweisen.“Jesus Christus

Doch wenn Ihr Herz Ihnen sagt, dass es Zeit ist, sich Jesus 
Christus anzuvertrauen, kann das folgende Gebet vielleicht 
eine kleine Hilfe dabei sein:  

   Jesus, ich spüre die Sehnsucht, mit dir zu 
leben. Ich hatte bisher nur eine  Ahnung von 
dir, doch jetzt möchte ich mich mit meinem 
ganzen Leben dir anvertrauen. Du kennst 
meine Geschichte, weißt, was im Moment 
mein Leben bestimmt und wie meine Zukunft 
aussehen wird. Danke, dass ich mit allem 
zu dir kommen darf. Mit meinen „Altlasten“ 
und jedem Versäumnis. Mit allen Verletzun-
gen und auch den Wunden, die ich anderen 
zugefügt habe. Aber auch mit meinen Sorgen, 
den Ängsten, Fragen und Hoffnungen. Danke, 
dass du mich aufnimmst. Danke, dass du mir 
vergibst, mich heilen kannst und immer bei 
mir bleiben wirst.  

Es kann ja sein, dass Sie sich einen persönlichen Gott, der uns liebt, 
mit dem wir über alles sprechen können, was uns beschäftigt und 
bewegt, und der unser ganzes Leben mit uns teilen möchte, gar nicht 
richtig vorstellen können. Dann sagen Sie ihm das doch einfach: 

   Lieber Gott, ich will so gern erfahren,  
ob es dich wirklich gibt. Wie das geschehen 
soll, weiß ich  eigentlich noch gar nicht. Aber 
wenn du tatsächlich lebendig bist, wenn du 
mich hörst und Interesse an mir hast, dann 
bitte ich dich, dass du mich  spüren lässt, 
dass du da bist.  



„Wer zu mir kommt,  den werde ich  nicht abweisen.“Jesus Christus

Doch wenn Ihr Herz Ihnen sagt, dass es Zeit ist, sich Jesus 
Christus anzuvertrauen, kann das folgende Gebet vielleicht 
eine kleine Hilfe dabei sein:  

   Jesus, ich spüre die Sehnsucht, mit dir zu 
leben. Ich hatte bisher nur eine  Ahnung von 
dir, doch jetzt möchte ich mich mit meinem 
ganzen Leben dir anvertrauen. Du kennst 
meine Geschichte, weißt, was im Moment 
mein Leben bestimmt und wie meine Zukunft 
aussehen wird. Danke, dass ich mit allem 
zu dir kommen darf. Mit meinen „Altlasten“ 
und jedem Versäumnis. Mit allen Verletzun-
gen und auch den Wunden, die ich anderen 
zugefügt habe. Aber auch mit meinen Sorgen, 
den Ängsten, Fragen und Hoffnungen. Danke, 
dass du mich aufnimmst. Danke, dass du mir 
vergibst, mich heilen kannst und immer bei 
mir bleiben wirst.  
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Mehr noch als auf unsere Worte, die wir zu Gott sprechen, hört 
Gott auf unser Herz. Deshalb darf jeder, der von Herzen betet, 
persönlich erleben:    
   Es gibt keine Distanz mehr zwischen Gott und mir.  

Er hat mich lieb!
   Jesus ist immer für mich da und bleibt bei mir.  

Er ist mein Freund – egal, was kommt! 
   In meinem Leben gibt es kein blindes Schicksal mehr.  

Jesus sorgt für mich!
   Es gibt nichts, was zu groß und zu schwer, aber auch nichts, was zu 

klein und zu unbedeutend wäre, um mit Jesus darüber zu sprechen.  
Er hört mein Gebet!

   Mein Leben geht einem guten Ziel entgegen.  
Der Himmel wartet und Jesus wird mich auch im Sterben  
nicht verlassen, sondern „nach Hause“ bringen. 



Noch ein paar Empfehlungen  
   Informationen über Jesus, sein einzigartiges Leben und seine  

Worte stehen im Neuen Testament: www.basisbibel.de/nt_251.
   Bereichernd ist es, Menschen zu treffen, die Er fahrungen  

mit Jesus gemacht haben.    
   An vielen Orten gibt es Kirchen und Gemeinden, in denen 

 Menschen sich wohl fühlen, die mit Gott leben. Es lohnt sich,  
sie zu suchen und kennenzulernen.

   Die Seite www.gottkennen.de ist eine interessante  
Plattform rund um das Leben mit Gott. 

   Es gibt keine Distanz mehr zwischen Gott und mir.  
Er hat mich lieb!

   Jesus ist immer für mich da und bleibt bei mir.  
Er ist mein Freund – egal, was kommt! 

   In meinem Leben gibt es kein blindes Schicksal mehr.  
Jesus sorgt für mich!

   Es gibt nichts, was zu groß und zu schwer, aber auch nichts, was zu 
klein und zu unbedeutend wäre, um mit Jesus darüber zu sprechen.  
Er hört mein Gebet!

   Mein Leben geht einem guten Ziel entgegen.  
Der Himmel wartet und Jesus wird mich auch im Sterben  
nicht verlassen, sondern „nach Hause“ bringen. 




