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Einleitung 

 
Gott versucht deine Aufmerksamkeit zu bekommen... 
doch vielleicht hindern dich verschiedene Dinge, Seine Stimme zu hören?  
 

 
Kreuze die Dinge an, die dich bisher möglicherweise gehindert haben, 
Gottes Stimme zu hören. Falls nötig, ergänze die Liste. (1) 
 
Zum Beispiel: 
 
 
  1. Rauchen             2. Familiäre Verpflichtungen             3. Sport   
 
  4. Job                    5. Probleme                                    6. Freunde 
 
  7. Sex                    8. Freizeitvergnügen                       9. Drogen 
 
10. Alkohol               11.  ________________               12.  ___________ 
 
13.  _________    14.  ____________________                      15.  ______________ 

 
Gott möchte zu dir sprechen. Er möchte, dass du das wunderbare Leben 
kennen lernst, das Er für dich vorgesehen hat. 
 
 
 

  Lies dir dieses Arbeitsheft Seite für Seite genau durch.  
  Beantworte die Fragen in jedem Kapitel, so gut du kannst.  

Solltest du Probleme mit einer Frage haben, wende dich an deinen Leiter.  
 
 

An den "STOP" Stellen, lasse deinen Leiter unterschreiben, 

bevor du weiterarbeitest. 
 
 
                           

       Datum: 
 
                          Unterschrift des Leiters: 

 ④



Wie sah es in deinem Leben  

                          bisher aus? 
 
 
Vielleicht hast du versucht, alles selber zu schaffen und dein eigenes 
Leben zu leben. Hast du dabei die Erfahrung gemacht, dass das Leben 
manchmal gar nicht so toll ist, wie es immer dargestellt wird? Vielleicht 
hast du eine Menge Schmerzen, Enttäuschungen, Probleme, 
Versagen erlebt.  
 
 
1. Beschreibe kurz, wie dein Leben verlaufen ist, als du versucht hast,  
    dein eigenes Leben zu leben und es selber zu schaffen , ohne Gottes  
    Hilfe. (2) 

 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  

Die ganze Zeit über wollte Gott, dass du ein Leben voller Freude und 
Frieden findest. Er möchte dass du Liebe erfährst – echte Liebe.  Eine 
wunderbare Liebe die ewig andauert nicht nur ein paar Minuten,  Tage 
oder Wochen lang. 
 
 . 

2. Gott möchte, dass du ein Leben voller (3)  _______________  und  

    (4)  ______________  findest.  Er möchte, dass du (5) _____________  

    erfährst (6) _____________  Liebe. 
  

 
Gott möchte, dass du ein Sinnerfülltes Leben findest. Er möchte, dass du 
stark und reif wirst und stolz auf dich sein kannst. Er möchte, dass du 
fähig bist, die richtigen Entscheidungen für dein Leben zu treffen – 
Entscheidungen, zu denen du auch nach Jahren noch stehen kannst. 

 ⑤



Gott hofft, dass du heute auf Ihn hörst. Er liebt dich und hat dir eine 
Menge zu sagen.  Er möchte, dass du Ihn näher kennen lernst.  
Er will dein Freund sein! 
 
 
 
 
  

1.  Gott (7) ______________, dass du auf Ihn (8) ______________. 

2.  Er (9) ______________ dich. 

3.  Er (10) ______________ dein (11) ______________ sein! 

  

 
 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
 
In Seinem Buch, der Bibel, sagt uns Gott, wie wir ein ganz neues Leben 
beginnen können. Mit Seiner Hilfe kannst du ein neues Leben haben. Jesus 
ist der einzige, der dir helfen kann. Mit unserer eigenen Kraft werden wir 
nur erneut versagen. Willenskraft allein genügt nicht, um mit Gott ein 
neues Leben anzufangen – man braucht Gottes Kraft! 
 
 
 
 
 
1. In der (12) __________ sagt uns Gott, wie wir ein (13) _____________  

    beginnen können.  (14) ______________  ist der (15) _____________,  

    der dir (16) _____________ kann. 

 
2. Welche Kraft brauchst du, um mit Gott ein neues Leben anzufangen?       

    (17) _______________________. 

 
 

"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 

 
 
                        Datum: 
 
                        Unterschrift des Leiters: 

 ⑥



 So "funktioniert" das  
                              neue Leben 
 
 
 
Hier sind nun ein paar ganz einfache Tatsachen über das neue Leben, die 
du kennen solltest. 
 
     Gott liebt dich und Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. 
 

"Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr,  
werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien.  
Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung." 

Jeremia 29,11 
 
 
 
  

1.  Gott will uns (18) _______________ schenken und uns aus  

     dem Leid (19) _______________. 

 
2.  Er will uns (20) _______________ und (21) ______________ geben. 
 
3.  Welche Pläne hattest du für dein Leben, bevor du hierher gekommen  
     bist? (22) 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
  

 
 
4. Wie gut gelang es dir, deine Pläne für dein Leben umzusetzen? (23)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 

 ⑦



Gott hat uns bestimmte Regeln gegeben, damit wir wissen, wie wir ein 
gutes Leben führen können. Jeder Mensch hat schon das eine oder 
andere von Gottes Geboten übertreten. Die Bibel nennt das Sünde. 
Wir haben unser Leben so geführt, wie wir es wollten.  
Wir haben uns unsere eigenen Regeln aufgestellt. 
 
"Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gottes Willen fragt. Alle 
haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar 
geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein Einziger." 

Römer 3, 11+12 
 
 
 
1. Warum hat Gott uns Regeln gegeben? (24) 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
2. Wer hat sich laut Römer 3,11.12 von Gott abgewandt? (25) 
 
  

A.  die meisten Menschen  
B.  ein paar böse Menschen 
C.  alle Menschen 
  

 
3. Lies Galater 3,24. Wozu dienen Gottes Gebote? (26) 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
4. Wenn du auf dein Leben zurückblickst: Welches von Gottes       
     Geboten war für dich am schwersten zu halten? (27) 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben. 
                       
 

Datum: 
 

                              Unterschrift des Leiters: 

 ⑧



 
Gott sagt, dass Menschen, die Seine Gebote übertreten, die Strafe 
dafür tragen müssen. Gottes Strafe für jede Art von Sünde ist der Tod 
– ewiger Tod. 

 
"Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige 
Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird." 

Römer 6,23 
 
 
 
 
Was ist Gottes Strafe für Sünde? (28)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

Doch denk daran: Gott liebt jeden Menschen. Er will nicht, dass irgend 
jemand die Ewigkeit in der Hölle verbringt. 

 
"Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer  
von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, 
vom falschen Weg umzukehren." 

2.Petrus 3,9b 
 
 
 
 
 
1. Gott liebt (29) ___________ Menschen. 
 
 
2. Wen möchte Gott in der Hölle sehen? (30) 
 
  

A.  Jeden, der sündigt 
B.  Jeden, der Gott hasst 
C.  Niemanden 
D.  Jeden, der kein Christ ist 
  

 

 ⑨



Gott hat sich entschlossen, die Strafe für unsere Sünden selbst auf 
sich zu nehmen. Deshalb kam Jesus vor etwa 2000 Jahren auf die 
Erde. Er hat über 30 Jahre lang auf der Erde gelebt, um uns zu zeigen, 
wie wir leben sollen – wirklich leben. Dann ist Er gestorben, um für 
unsere Sünden zu bezahlen. 

 
"Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir 
der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes 
Verurteilung der Sünde auf sich." 

Römer 8,3b 
 
 
 
 
  

1.  Wer hat die Strafe für deine Sünden bezahlt? (31)  

    _______________________________________________________ 
 
2.  Römer 8,3 spricht davon, dass (32) __________ bei Seinem Tod  

    Gottes Verurteilung der Sünde (33) ______________. 
  

 
 
 

 
 
 
Jesus ist vom Tod aufer- standen, um zu beweisen, 
dass Er Macht über Sünde und Tod hat. Er verheißt all 
denen ewiges Leben, die Ihm vertrauen und Ihm die 
Herrschaft über ihr Leben überlassen. 

 
"Christus ist wegen unserer Sünde gestorben, und zwar ein für allemal. Jetzt 

aber lebt er und er lebt für Gott." 

Römer 6,10 
 
 
 
 
  

Jesus verheißt all denen (34) ___________, die Ihm (35) ____________ 

und Ihm die (36) ____________ über ihr (37) ____________ überlassen. 
  

 ⑩



Wir müssen also wegen der Sünden in unserer Vergangenheit die 
Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen. Wir können zu Jesus kommen 
und Ihn um Vergebung für unsere Sünden bitten – und Er hat 
versprochen, genau das zu tun. Er wird uns nicht nur vergeben, 
sondern uns auch helfen, ein völlig neues Leben anzufangen. 

 
 
"Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen  
wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt:  
Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen." 

1. Johannes 1,9 
 
"Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an,  
der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten.“ 

Römer 3,22 
 
 
 
 
1. Richtig oder falsch? Kreuze an. (38) 

 
 
Alle Menschen auf der Erde werden wegen ihrer Sünden die Ewigkeit in 
der Hölle verbringen. 
 
richtig                         falsch 
 
 
 
2. Was geschieht, wenn wir Jesus um Vergebung unserer Sünden bitten? (39) 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
3. Gott nimmt jeden an, ... (40) 
 

 
A.  ... der an Jesus Christus glaubt 
 
B.  ... der ein guter Mensch ist und anderen hilft    
 
C.  ... der jeden Sonntag in die Kirche geht 
 

 

 ⑪



Wenn du das neue Leben von Gott haben möchtest, musst du eins 
aufgeben: die Herrschaft über dein Leben. Die musst du Jesus 
überlassen. Du kannst Gott nicht vorschreiben, wie er dein Leben zu 
gestalten hat – du musst auf Ihn hören. Er ist der Chef, du bist Sein 
Mitarbeiter. 
Früher warst du dein eigener Chef und hast deine eigene Sache 
gemacht. Nun wirst du anders leben müssen und tun, was Er von dir 
erwartet. 
 
Doch denk daran: Gott liebt dich. Er möchte dein Bestes. Vertraue 
Ihm! Du kannst sicher sein, dass er dein Leben nicht kaputt machen 
wird. Er kennt dich besser als jeder andere. 
Er kann in die Zukunft blicken. Er weiß, was du heute brauchst, um es 
morgen, nächstes Jahr oder in zehn Jahren zu schaffen. Wenn du für 
Gott lebst, brauchst du keine Angst mehr zu haben! 

 
"Das Eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dienst alles, aber auch wirklich 
alles zu seinem Heil; denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen." 

Römer 8,28 
 
 
 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an. (41) 
 

  

  Um Christ zu werden, musst du Jesus die Herrschaft über dein Leben    
  überlassen. 

richtig           falsch 
  

 
2.  Gott liebt dich und will dein (42) ______________. 
 
3.  Wenn du für (43) __________ lebst, brauchst du keine (44) _________   
    mehr zu haben. 
 
Wenn du dagegen dein Leben in deiner eigenen Hand behalten willst, hast 
du allen Grund, dich vor der Zukunft zu fürchten. Deine Zukunft ist 
unsicher. Du selbst wirst dein Leben womöglich kaputt machen – wie du 
es in der Vergangenheit schon beinahe getan hättest. 
 
 

 "STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben 

                             
 
                         Datum: 
                        
                        Unterschrift des Leiters: 
 

 ⑫



Wir wollen uns nun etwas Zeit nehmen und die 8 Punkte wiederholen, 
die wir gerade betrachtet haben. In diesen acht Punkten wird erklärt, was 
es bedeutet, Christ zu werden.  
 
 
A. Gott (45) _______ dich und Er hat einen (46) ________ für dein Leben. 

B. Gott hat uns bestimmte (47) __________ gegeben, damit wir wissen,  

    wie wir ein (48) ___________ führen können. Jeder Mensch hat schon  

    das eine oder andere von (49) ___________ übertreten. Die Bibel nennt   

    das (50) _______________. 

C.  Gottes Strafe für jede Art von Sünde ist der (51) __________ – (52)  

     _________________. 

D. Gott liebt (53) ___________. Er will nicht, dass irgend jemand die  

      (54) _____________ in der (55) _______________ verbringt. 

E. (56) ___________ hat sich entschlossen, die (57) ____________ für  

    unsere Sünden selbst (58) _____________. 

F. (59) ____________  ist vom (60) ____________  auferstanden, um zu    

     (61) ___________, dass Er (62) ____________  über (63) ___________  

    und (64) _____________ hat.     

G.  Wir können zu (65) _____________ kommen und Ihn um (66)  

     ______________ für unsere Sünden bitten. 

H.  Wenn du das neue (67) ______________ von Gott haben möchtest,  

     musst du etwas aufgeben: die (68) ______________ über dein (69)  

     _______________.  Die musst du (70) ______________ überlassen.  

 
"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 

 
                          

       Datum: 
 
                           Unterschrift des Leiters: 
 

 ⑬



 Die Entscheidung  
           liegt bei dir 

Nun liegt es an dir, die Entscheidung zu treffen: du kannst dein Leben 
selbst in der Hand behalten und deine eigene Sache machen – oder zu 
Gott kommen und Ihn um Hilfe bitten. 

Jesus ist gestorben, um die Strafe für deine Sünden zu bezahlen. Er ist 
bereit, deine Sünden zu vergeben. Er ist auch bereit, der Herr deines 
Lebens zu werden. Er möchte dich in ein neues Leben führen, das weit 
besser ist als das Leben, das du bisher kennen gelernt hast. 

Die Entscheidung liegt bei dir – was wirst du tun? 

1. Kreuze die Antwort an, die deinem heutigen Empfinden
am ehesten entspricht. (71)

.A. Ja, ich will Christ werden. 

B. Nein, ich bin noch nicht so weit. 

C. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon Christ bin oder nicht. 

D. Ich bin schon Christ. 

2. Schreibe nun ein Gebet oder einen Brief an Gott, in dem du Ihm sagst,
    was du mit deinem Leben machen möchtest. Erkläre Ihm, warum du      
    gerade diese Antwort auf Frage 1 gewählt hast. (72) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

⑭



3. Jeder verbindet mit dem Wort "Christ" eine andere Vorstellung.
     Was macht deiner Meinung nach einen echten Christen aus?  
     Beschreibe konkret: (73) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben:

         Datum: 

   Unterschrift des Leiters: 

Du bist nun bereit für den Selbsttest. Wiederhole diese Lektion nochmals! 
Wenn du dich für den Test bereit fühlst,  

gib deinem Leiter Bescheid. 

⑮





Der Start in ein neues Leben

"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben, bevor du mit dem

     Test anfängst. 

Name: 

Datum: 

 Unterschrift des Leiters: 

Richtig oder Falsch? Kreuze an.   Richtig     Falsch 

1. In der Bibel erklärt uns Gott, wie wir ein ganz neues
    Leben anfangen können. 

2. Gott liebt nur die Christen.

3. Jeder Mensch hat schon das eine oder andere von
    Gottes Geboten übertreten. 

4. Jesus ist gestorben, um die Strafe für unsere Sünden
    zu bezahlen. 

5. Jesus ist vom Tod auferstanden, um zu beweisen,
    dass Er Macht über Sünde, Satan und den Tod hat. 

6. Wenn du das neue Leben von Gott haben willst,
    musst du dein Leben in die eigene Hand nehmen. 

Was gehört zusammen? Notiere den entsprechenden Buchstaben. 

7. ___  Sünde A.  Die Strafe für die Übertretung von Gottes Geboten
8. ___  Tod B.  Wo die Menschen hingehen, wenn sie Gott nicht ihre       

Sünden bekennen 
9. ___  Hölle      C.  Die Übertretung von Gottes Geboten 
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10. Lies Galater 3,24. Wozu dienen Gottes Gebote?

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

11. Eine Gesprächssituation.

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

In deine Gruppe ist ein neuer Teilnehmer gekommen. "Ich habe ein 
bisschen Angst davor „Christ zu werden“, gesteht er dir im persönlichen 
Gespräch. „Woher weiß ich, dass Gott mein Leben nicht kaputt macht?“ 

Lies Römer 8,28.  
Nimm diesen Vers und deine eigenen Erkenntnisse über 
Gott als Grundlage für die Antwort an deinen Kollegen. 
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Der Start in ein neues Leben
Gottes Plan für unsere Welt 

 Name: 

Datum: 

Bewertung: 

Richtig oder Falsch? Kreuze an.      Richtig     Falsch 

1. Jeder Mensch hat schon das eine
     oder andere von Gottes Geboten übertreten. 

2. Jesus ist gestorben, um die
     Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. 

3. Gott liebt nur die Christen.

4. In der Bibel erklärt uns Gott, wie wir
     ein ganz neues Leben anfangen können. 

5. Wenn du das neue Leben von Gott haben willst,
     musst du dein Leben in die eigene Hand nehmen. 

6. Jesus ist vom Tod auferstanden, um zu beweisen,
     dass Er Macht über Sünde, Satan und den Tod hat. 

Was gehört zusammen? Notiere den entsprechenden Buchstaben. 

7. ___ Tod A. die Übertretung von Gottes Geboten 
8. ___ Hölle B.  die Strafe für die Übertretung von Gottes Geboten 
9. ___ Sünde C.  wo die Menschen hingehen, wenn sie Gott nicht ihre      

Sünden bekennen 
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10. Lies Galater 3,22.
Wie kommen Menschen mit Gott wieder in Ordnung?

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

11. Deine persönliche Meinung

Du hast gerade einen Brief von einem Freund bekommen.  
Er schreibt: 

"Warum sollte ich Christ werden? 
Ich bin zwar offen für neue Erfahrungen,  

aber mir geht es auch so ganz gut. 
Mein Leben ist in Ordnung." 

Was ist deine Meinung?  
Warum ist es wohl so schwer für manche Menschen, vor Jesus ihre 
Sünden zuzugeben und Ihn zu bitten, der Herr ihres Lebens zu werden?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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