
Empfehlungen  

für eine neue Beziehung 

Vier Vorteile des Glaubens 
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Unsere Situation: 

 Wir Menschen sehnen uns nach guten 

Beziehungen. Zuverlässige Beziehungen 

sind wichtig für uns. 

 An die Beziehung zu Gott denken wir 

dabei oft nicht. 

 Aber sie ist lebenswichtig und hat 

ungeahnte Vorteile. 
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Neue Chancen für uns  

 Es gehört zur Würde des Menschen, 

dass er Gott begegnen und ihn kennen 

lernen kann. 

 Gott, der Schöpfer, kennt das  Leben wie 

kein anderer. 

 Wer Gott begegnen will, macht 

erstaunliche Erfahrungen. 
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Vier Vorteile einer Beziehung zu 

Gott erfahren wir in der Bibel: 

 Ich bin Gott wertvoll und wichtig! 

 Ich kann bei Gott ehrlich sein! 

 Ich kann bei Gott neu anfangen! 

 Ich habe bei Gott eine Zukunft! 

 

Das ist die Gute Nachricht Gottes für uns! 
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Vorteil 1: Ich bin 

              Gott wertvoll! 

 Wir möchten ernst genommen werden, 

geliebt sein, geachtet werden. 

 Manchmal wird uns das verweigert. 

 Bei Gott ist das anders: Jeder ist ihm 

wichtig, jeder ist für ihn wertvoll, jeder 

wird von ihm geliebt. 

 Das hat Gott uns schriftlich bestätigt.  
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1. Johannes 4,10: 

 Das Einzigartige an dieser Liebe ist: 

Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er 

hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn 

gesandt, damit er durch seinen Tod 

Sühne leiste für unsere Schuld. 
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Vorteil 2: Ich kann bei Gott 

ehrlich sein! 

 Vor Menschen fällt uns Offenheit schwer. 
Wir haben Angst, dass Beziehungen 
dadurch zerbrechen. 

 Bei Gott können wir ehrlich sein. Er kennt 
uns, wie wir wirklich sind. 

 Er kennt auch unsere dunklen Seiten. 
Trotzdem liebt er uns und sucht unsere 
Nähe. 
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Römer 3,23: 

 Alle sind schuldig geworden und haben 

die Herrlichkeit verloren, in der Gott den 

Menschen ursprünglich geschaffen hat. 
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Vorteil 3: Ich kann bei Gott neu 

anfangen! 

 Wir können zerbrochene Beziehungen oft nicht 

mehr heilen. Aber Gott schafft Versöhnung.  

 Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt 

gesandt. Jesus starb für unsere Schuld. Das 

sind wir Gott wert.    

 Er hat Jesus von den Toten auferweckt. 

Deshalb können wir mit Gott eine neue 

Beziehung beginnen. 



10 

Römer 8,31+32: 

 Gott selbst ist für uns, wer will sich dann 

gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen 

Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für 

uns alle in den Tod gegeben. 

 Wenn er uns aber den Sohn geschenkt 

hat, wird er uns dann noch irgendetwas 

vorenthalten? 
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Vorteil 4: Ich habe bei Gott eine 

Zukunft! 

 Mit dieser neuen Beziehung zu Gott entsteht ein 

neues Vertrauen. 

 Ihm kann ich alles sagen und durch die Bibel 

lerne ich ihn kennen und verstehen. 

 Gott sagt, dass diese Beziehung nie endet – 

auch nicht in Krisen, nicht einmal mit dem Tod!     

 Gott hat für uns Menschen eine Zukunfts-

perspektive ohne Leid, Not und Tod. 
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Römer 6,23: 

 Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der 

Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, 

aus reiner Gnade, ewiges Leben durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. 
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Ein Gebet um eine neue 

Beziehung zu Gott: 

 „Jesus, ich danke Dir, dass Du mich liebst. Ich 
öffne Dir mein Leben. Ich bekenne Dir meine 
Schuld und bitte Dich um Vergebung. Ich danke 
Dir, dass Du am Kreuz für mich gestorben bist. 
Von heute an will ich Dir mit allem, was ich bin 
und habe, gehören. Danke, dass Du mir eine 
neue Beziehung zu Gott geschenkt hast. Mache 
mich zu einem Werkzeug Deines Friedens. 
Amen.“ 
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Und wie geht es jetzt weiter? 

 So wie in jeder guten Beziehung:  

 Wir halten ständig Kontakt zu Gott. Beten ist 
reden mit Gott und hören auf ihn. 

 Gott zeigt uns durch die Bibel seine Maßstäbe 
für unser Leben. Es muss nichts so bleiben wie 
es war. 

 Von anderen Christen können wir viel lernen. Es 
lohnt sich, eine Gemeinde zu besuchen und 
Beziehungen zu pflegen. 
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Empfehlungen und Tipps 

 Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer: 

 Bibel lesen lohnt sich – z.B. das 
Lukasevangelium ist gut verständlich. 

 Gottes Sicht kennen zu lernen und danach zu 
leben, ist wichtig und gut für uns. 

 Nicht entmutigen lassen, auch wenn es Krisen 
gibt, oder Sie an Gott zweifeln. 

 Die Erfahrungen mit anderen zu teilen, hilft uns, 
Gott noch besser kennen zu lernen. 
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Wenn Sie Fragen haben... 

wenden Sie sich an: ProChrist e.V., 

Leuschnerstr. 74, D-34134 Kassel 

 Tel. 0561-937790, Fax 0561-9377937 

 E-Mail: info@prochrist.de 

 Internet: www.prochrist.org 
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