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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.

 ③



 

Mit Gott ins Gespräch 
                              Kommen 
 
 
 
Du möchtest gerne Christ werden. Wir haben bereits über die Entschei-
dung gesprochen, die vor dir liegt: dein Leben Jesus zu geben oder wei-
terhin deine eigene Sache zu machen. 
 
Gott freut sich riesig, dass du dich entschlossen hast, Ihm dein Leben zu 
geben. Sprich jetzt mit Ihm. Sag Ihm, was du mit deinem Leben tun 
möchtest. Er ist der Eine, der dein Leben verändern wird. Rede mit Ihm 
genauso, wie du mit jemandem reden würdest, der dir gegenübersitzt. 
 
Hier sind einige wichtige Punkte, über die du mit Gott reden solltest. 
Hake jeden Punkt ab, sobald du ihn mit Gott besprochen hast. (1) 
 
 
1. Danke Gott, dass Er dich liebt und Jesus gesandt hat, der die Strafe  
    für deine Sünden auf sich genommen hat. 
 
2. Indem du deine Sünden bekennst und Jesus um Vergebung bittest,  
    machst du deine Errettung "offiziell". Benenne deine Sünden so  
    konkret wie möglich. 
 
3. Sag Gott, dass du deine Lebensweise ändern möchtest. Sag Ihm,  
    dass du aufhören willst zu sündigen und mit Seiner Hilfe ein neues  
    Leben anfangen möchtest. 
 
4. Bitte Jesus, in dein Leben zu kommen und dein Herr zu sein. 
 
5. Danke Ihm dafür, dass Er dir deine Sünden vergeben hat. 
 
6. Danke Ihm dafür, dass Er der Herr deines Lebens geworden ist. 
 
7. Bitte Ihn, dir jeden weiteren Tag deines Lebens zu helfen. 
 
 

 
Nimm dir, sobald du dein Gespräch mit Gott beendet hast,  

ein paar Minuten Zeit und denke darüber nach, was du gerade getan hast: 

Du hast gerade eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens getroffen! 

 ④



Halte das, was du gerade getan hast, jetzt schriftlich fest. Wenn du ein 
Auto kaufst, unterzeichnest du einen Kaufvertrag als Zeichen dafür, dass 
das Auto jetzt dir gehört. Wenn du gebetet und Jesus zum Herrn deines 
Lebens gemacht hast, kannst du dir sicher sein, dass Er dein Gebet gehört 
und beantwortet hat. Um für dich selbst eine schriftliche Bestätigung dei-
ner heutigen Entscheidung zu haben, kannst du das nachstehende Formu-
lar ausfüllen. (2) 
 
 
 
  

  

Ich, (Name) ____________________ halte hiermit 

schriftlich und offiziell fest, 

dass ich am _________________ mein Leben 

Jesus gebeten habe, meine Sünden zu vergeben 

und der Herr meines Lebens zu werden.  
Ich glaube, dass Jesus meine Sünden weggenommen hat.  

Ab heute soll Er der Herr meines Lebens sein. 
 
 
 
Datum :_____________  Unterschrift :__________________ 
 
 
 
Jesus hat versprochen, Seinen Teil des Vertrages zu erfüllen  
(siehe 1. Johannes 1,9 und Johannes 1,12). 
 
 
 
 

 
"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 

 
 
 
                         
                    Datum: 

 

                  Unterschrift des Leiters: 

 ⑤



 

Woher weiß ich, dass  
           ich jetzt Christ bin? 

 
 

 
 
Gott möchte, dass du sicher weißt, dass du jetzt Christ bist. Junge Chris-
ten haben manchmal viele Fragen und Zweifel, weil ihnen nicht klar ist, 
was geschieht, wenn sie Christen werden.   
 
Wir wollen dieses Thema nun etwas näher betrachten. Vielleicht be-
kommst du hier die eine oder andere Antwort auf deine Fragen. Du bist 
dann auch besser gerüstet, wenn einmal jemand anders zu dir kommt und 
fragt, wie er Christ werden kann. 
 
 
A. Du hast getan, was Gott von dir wollte, und bist jetzt Sein Kind. 
 

• 1. Johannes 1,9: "Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie 
bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusa-
ge treu und gerecht erfüllt: Er wird unsere Sünden vergeben und 
uns von allem Bösen reinigen." 
 

• Johannes 1,12: "Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, de-
nen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein." 

 
 
 
 
 
1.  In Johannes 1,9 heißt es, dass, wenn wir Jesus unsere Sünden       

     bekennen, wir darauf (3) _____________ dürfen, dass Gott Seine  

 (4) __________ treu und gerecht (5) ____________: Er wird unsere  

 Sünden (6) _________ und uns von allem Bösen (7) ____________. 

 
2.  Wenn ich Jesus bitte, der Herr meines Lebens zu werden,  gibt Er mir       
      das Recht und die Kraft, ein Kind Gottes zu werden.  
      Richtig oder falsch? Kreuze an. (8) 
 

richtig                   falsch 
  

 ⑥



B.  Du musst nun dein Vertrauen auf Gott setzen  
 und glauben, dass Er getan hat, was Er versprochen hat. 
          
 
Viele, viele Menschen haben ihr Vertrauen bereits auf Gott gesetzt. Sie 
haben ihr Leben Jesus gegeben und sind nicht enttäuscht worden. 
 
Ein junger Mann erlebt, der vor kurzem Christ geworden ist, erzählt: 
 
"Ich war ernsthaft auf der Suche nach Gott. Mir war klar, dass nur Jesus 
mir helfen kann. Aber als ich hierher kam, sagte man mir: DU musst das 
tun, was dir möglich ist, und GOTT wird das Unmögliche tun. 
 
Ich erwartete, eines Morgens aufzuwachen und ein ganz anderer Mensch 
zu sein. Doch ich stellte fest, dass Christ sein ein täglicher Weg ist. Meine 
Erfahrung wächst. Tag für Tag lerne ich mehr über Gott und so verändert 
sich langsam auch mein Leben. 
 
Ich bin sehr froh, Jesus zu kennen. Er hat mir wirklich geholfen. Zusam-
men mit meiner Familie kann ich jetzt zuversichtlich in die Zukunft bli-
cken." 
 
 
 
  

Um Christ zu werden, musst du dein (9) _______________ auf Gott set-

zen und (10) ________________, dass Er (11) _________________ hat, 

was Er (12) __________ hat. 
   

 
 
 
                                                                                                       

C. Christ zu werden bedeutet, Gott jeden Tag als Herrn   
     deines Lebens zu akzeptieren. 

 
 

• Kolosser 2,6: "Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen; nun 
lebt auch mit ihm und tut seinen Willen." 

 
 
 
  

(13) ______________ zu werden bedeutet, (14) _____________ jeden 

Tag als (15) _____________ deines (16) ____________ zu akzeptieren. 
  

 

 ⑦



D.  Gott wird in deinem Inneren zu dir sprechen und 
 dir bestätigen, dass du Sein Kind bist. 
 

• Römer 8,16: "Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, 
dass wir Gottes Kinder sind." 

 
 
 
 
 
1.   Laut Römer 8,16 spricht Gott zu manchen Christen nicht. 
     Richtig oder falsch? Kreuze an. (17) 
 

richtig                 falsch 
 
 
 
2.  Wo kann ich die Stimme Gottes hören, die mir bestätigt, dass  
      ich Christ bin? (18) 
 
  

 A.  In meinem Kopf 
 B.  Tief in meinem Herzen 
 C.  In meinen Ohren 
  

 
 
 
 
E.  Denk daran, dass dein alter sündiger Lebensstil keine Macht 
 mehr über dich hat. 
 

• Römer 6,11b: "... daran müsst ihr festhalten: 
Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, 
der euch durch Jesus Christus das 
neue Leben gegeben hat." 

 
 
 
 
  

Römer 6,11 fordert dich auf, daran festzuhalten, dass du (19) __________ 

für die (20) _____________ bist. 
  

 
 

 ⑧



F.  Der Heilige Geist wird dir helfen, deine alten sündigen  
 Gewohnheiten zu überwinden. 
 

• Römer 8,4: "Jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Ge-
setz schon immer von uns verlangt hat; denn jetzt bestimmt Gottes 
Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben." 

 
 
 
 

1. Wer ist stärker als die sündige menschliche Natur? (21) 
 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
2.  Nenne einige deiner alten Gewohnheiten, die Macht über dich 
 hatten und dich kontrolliert haben, bevor du Christ geworden 
 bist. (22) 
 
 
A. ________________________________________________________ 
 
B. ________________________________________________________ 
 
C. ________________________________________________________ 
 
D. ________________________________________________________ 
 
E. ________________________________________________________ 
 
 

 
"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 

 
                                               
                          
                    Datum: 

                        

                  Unterschrift des Leiters: 

 ⑨



                 Als Christ leben 

 
 
 
Denk daran: Christ zu sein ist mehr als bestimmte Dinge über 
Gott zu wissen. Christ zu sein heißt, Tag für Tag als Christ zu 
leben und zu tun, was Gott von dir möchte. 
 
Wie macht man das? Fang einfach an, die Bibel zu lesen – und tu, was sie 
sagt. Nimm dir immer einen Vers auf einmal vor und beginne ihn in dei-
nem Leben umzusetzen. Epheser 5,20 beispielsweise sagt: 
 
"Und immer gilt: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem 
Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles!" 
 
Wie kannst du beginnen, diesen Vers in deinem Leben umzusetzen? 
 
1.  Liste auf, was du heute erlebt hast. (23) 

 

     

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

               

 
"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 

 

                      

                    Datum: 

 

                  Unterschrift des Leiters: 

 ⑩



 

               Gebetsprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Tu jetzt, was Epheser 5,20 sagt. Schreibe ein Gebet, in  
     dem du Gott für jedes einzelne dieser Dinge dankst. (24) 
 
 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

 ⑪



Durch dieses Projekt hast du umgesetzt, was dir Epheser 5,20 aufträgt. 
Während du weiterhin täglich nach geeigneten Bibelversen Ausschau 
hältst und sie in die Tat umsetzt, wirst du geistlich wachsen. So wirst du 
als junger Christ immer stärker werden. 

Christ sein ist eine ständig wachsende Erfahrung. Du lebst immer nur ei-
nen Tag auf einmal. Gott hat versprochen, dir jeden Tag die Kraft zu ge-
ben, die du brauchst, und jeden Tag bei dir zu sein. 

1. Ein Christ wird stärker, indem er in seinem Leben umsetzt, was die
Bibel ihm zu tun aufträgt. Richtig oder falsch? Kreuze an. (25)

Richtig Falsch 

2. Schreibe Gott einen Brief und erzähle Ihm, was du gelernt  hast,
als du Epheser 5,20 in die Tat umgesetzt hast.
Danke Ihm, dass Er dir bei diesem Projekt geholfen hat. (26)

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

"STOP"  Lass deinen Leiter hier unterschreiben:

Datum: 

Unterschrift des Leiters: 

⑫



   Ja, ich will Christ werden! 

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

    Selbsttest anfängst. 

     Name:  

Datum: 

Unterschrift des Leiters: 

Richtig oder falsch? Kreuze an. (je 6 Punkte)  Richtig    Falsch 

1. Wenn du Jesus bittest, der Herr deines Lebens zu
werden, gibt Er dir das Recht und die Kraft, Gottes
 Kind zu werden.

2. Bevor du Christ werden kannst, musst zu zuge-  
ben, dass du Gottes Geboten ungehorsam warst.

3. Manche Sünden sind so schlimm, dass Gott
sie nicht vergeben kann.

4. Christ zu werden bedeutet, dass du Gott
jeden Tag als Herrn deines Lebens akzeptierst.

5. Die Bibel sagt, dass wir nie ganz sicher sein können,
ob es Gott ist, der zu uns spricht und uns bestätigt,
dass wir Seine Kinder sind.

6. Deinen alten sündigen Lebensstil, deine alten
Gewohnheiten musst du ganz alleine ändern;
Gott wird dir dabei nicht helfen.

7. Christ sein heißt, Tag für Tag mit Gott zu leben
und zu tun, was Er von dir erwartet.

8. Ein Christ wird stärker, indem er in seinem Leben
umsetzt, was die Bibel ihm aufträgt.
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9. Lies Markus 10, 17-27

A. Was hat diesen Mann davon abgehalten, Christ zu werden? (10 Punkte)

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

B.  Denke über dein eigenes Leben nach. Welche Dinge haben dich     
      früher davon abgehalten, Christ zu werden? (15 Punkte) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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10. In Römer 8,16 heißt es: "Gottes Geist selbst gibt uns
die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind."

Formuliere schriftlich ein Gebet zu Gott. Sage Ihm, wie du diesen Vers 
verstehst. Sage es Ihm, wenn du unsicher bist, wie oder wann Er zu dir 
redet. Erkläre, wie du diesen Vers in deinem täglichen Leben anwenden 
willst. (27 Punkte) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

⑮
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Ja, ich will Christ werden! 

Name:

Datum:

Bewertung:

Richtig oder Falsch? (je 6 Punkte)     Richtig      Falsch 

1. Christ zu werden bedeutet, dass du Gott jeden
Tag als Herrn deines Lebens akzeptierst.

2. Manche Sünden sind so schlimm, dass
 Gott sie nicht vergeben kann.

3. Wenn du Jesus bittest, der Herr deines Lebens
 zu werden, gibt Er dir das Recht und die Kraft,
 Gottes Kind zu werden. 

4. Christ sein heißt, Tag für Tag mit Gott zu leben
und zu tun, was Er von dir erwartet.

5. Bevor du Christ werden kannst, musst zu zugeben,
dass du Gottes Geboten ungehorsam warst.

6. Deinen alten sündigen Lebensstil, deine alten
Gewohnheiten musst du ganz alleine ändern;
Gott wird dir dabei nicht helfen.

7. Ein Christ wird stärker, indem er in seinem
Leben umsetzt, was die Bibel ihm aufträgt.

8. Die Bibel sagt, dass wir nie ganz sicher sein können,
 ob es Gott ist, der zu uns spricht und uns bestätigt,
 dass wir Seine Kinder sind.
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9. In Kolosser 2,6 heißt es: "Ihr habt Christus als euren Herrn
angenommen; nun lebt auch mit ihm und tut seinen Willen."

Was sollen wir tun, nachdem wir Jesus als Herrn angenommen haben? 
(je 6 Punkte) 

A.  ________________________________________________________ 

      ________________________________________________________ 

B.  ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

10. Lies Kolosser 2,6 nochmals. In welcher Situation, in der du dich heute
befindest, möchtest du diesen Vers konkret umsetzen? (15 Punkte)

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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11. Deine persönliche Meinung

       Vor ein paar Tagen hast du einen neuen Zimmerkollegen bekommen.        
"Ich habe noch nie jemanden so über Gott reden hören", sagt er.     
"Das interessiert mich. Wie kann ich Christ werden?" 
Was würdest du deinem Kollegen antworten? (25 Punkte) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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