die Umfrage

Alter

noFAQs

Name

Wie religis bist du?

%

K
E
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X

Wovon handelt die Bibel?

M
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G
?

Wer ist Gott deiner Meinung nach?

X
K
G
?

Wie ist das Leben entstanden?

E
S
R
?

Was ist der Sinn deines Lebens?

A
Z
F
X

Angenommen du stirbst und stehst vor Gott:
Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen?

G
K
N
?

Wie sicher bist du dir, dass du reinkommst?

%

Willst du eine Auswertung der Umfrage?
Name
Stra§e
PLZ/Ort
E-Mail

Na klar!

Hat dir jemand diese Umfrage in
die Hand gedrckt? Willst du die
Auswertung? Dann schick uns
doch einfach diesen Abschnitt!

Wie war das Gesprch?

intensiv

okay

Was konnte ich erzhlen?

mein Zeugnis

Was war besonders gut / schlecht / auffllig?

Welches Material habe ich mitgegeben?

flach
Evangelium

die Umfrage

Alter

noFAQs

Name

Wie religis bist du?

%

katholisch
evangelisch

K
E

muslimisch
konfessionslos

M
10
Gott & Jesus G
keine Ahnung ?

nette Mrchen

Wovon handelt die Bibel?

Wer ist Gott deiner Meinung nach?

zehn Gebote

existiert nicht
unpersnliche Kraft
ansprechbares Gegenber
keine Ahnung
Evolution

Wie ist das Leben entstanden?

Schpfung
Reinkarnation
keine Ahnung

Was ist der Sinn deines Lebens?

M
X

Spa§ haben
Ziele erreichen
Familie & Freunde
sinnlos

Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen?

gute Werke

Kirche/Religion

bin nicht schlecht
keine Ahnung

Wie sicher bist du dir, dass du reinkommst?

X
K
G
?
E
S
R
?
S
Z
F
X

G
K
N
?

%

Haben dich die Fragen nachdenklich gemacht?
Gut so, schlie§lich geht es um Leben und Tod Ð eine Ewigkeit
lang. Da solltest du schon genauer nachdenken. Willst du
mehr wissen? Schick uns doch de
den Gutschein. Dann
bekommst du unser kostenloses Infohe
eft Best Message.
Oder stell uns deine Fragen. Gerne wollen
n wir dir helfen, den
lebendigen Gott kennen zu lernen. Lass dich
h darauf ein, okay!?

Not frequently asked questions.
Diese Fragen werden wirklich nicht oft gestellt. Hast du
sie denn schon mal durchdacht? Darber reden kannst
du ja leider mit niemandem so richtig. Deine Freunde
wrden dich auslachen. Und dein Relilehrer hat vermutlich
auch keinen Plan. Dabei sind die Fragen doch ziemlich
interessant. Die Antworten wrden deinem Leben bestimmt eine vllig neue Richtung geben. Aber so etwas
kann man ja nicht wissen. Oder etwa doch?

Wie religis bist du?
Es gibt diese Antworten. Du kannst die Wahrheit herausfinden. Aber nicht durch irgendeine Religion, bei der man
versucht, aus eigener Anstrengung mit Gott ins Reine zu
kommen. So geht das nmlich nicht. Wenn du zu Gott
willst, musst du auf seine Spielregeln achten Ð auf ihn
hren. Hast du schon mal so richtig nach Gott gefragt?
Die zuverlssigsten Infos ber ihn findest du brigens in
der Bibel Ð wenn du sie mit suchendem Herzen liest...

Wovon handelt die Bibel?
Sie ist Gottes Brief an dich. Die Bibel zeigt dir, wie du mit
Gott in Verbindung kommst. Klar wurde das Buch von
Menschen geschrieben. Aber Gott hat ihnen seine Gedanken eingegeben. Das erkennst du an der einzigartigen
Entstehung. Und an den vielen Ankndigungen, die haargenau eingetroffen sind. Au§erdem hat ihr Inhalt Millionen
von Menschenleben verndert. Lies selbst und stell fest:
Dieses
e e lebendige
e e ge Buch kommt
o
direkt
e von
o Gott!
o

Wer ist Gott deiner Meinung nach?
Dass es ihn gibt, dem stimmst du vielleicht noch zu. Irgendwie
muss ja alles entstanden sein. Aber ist es logisch, dass
sich jemand so viel Mhe gibt, etwas zu erschaffen, und
dann pltzlich kein Interesse mehr daran zeigt? Nein! Gott
hat dich nicht gemacht, um sich dann wieder zurckzuziehen.
Er ist als persnliches Gegenber erfahrbar und mchte
gerne mit dir in Kontakt kommen. Wie lange willst du ihn
noch ignorieren?

Wie ist das Leben entstanden?
Glaubst du an die Evolutionstheorie? Je mehr wir unsere
Gene entschlsseln, desto klarer wird: Wir bestehen aus
programmierter Chemie. Kann sich so etwas zufllig entwickeln? Dein PC programmiert sich garantiert nicht von
allein. Selbst in zig Millionen Jahren nicht. Und in der Natur
sollte das gehen? Wie absurd! Wre die Evolution bewiesen,
wrde sie wohl kaum Theorie hei§en. Deshalb glauben ja
auch viele Wissenschaftler selbst nicht dran.

Was ist der Sinn deines Lebens?
Wrde die Evolutionstheorie stimmen, msstest du das
Beste aus deinem Leben machen. Also immer Fun und
ActionÉ bis du ins Gras bei§t. Aber bist du nur dazu da, um
eines Tages zu sterben? Gott sei Dank nicht! Der hat
nmlich einen Sinn und ein Ziel fr dein Leben. Und wenn
du seinen Plan begreifst, musst du nicht stndig um Anerkennung kmpfen und dir neue Kicks holen. Du wirst einfach
zufrieden sein. Bist du bereit dazu?

Angenommen du stirbst und stehst vor Gott.
Was fr ein verrckter Gedanke. Schlie§lich bist du noch
jung. Aber nichts ist so sicher wie der Tod. Und es sterben
nicht nur alte Leute. Fakt ist, dass es danach weitergeht.
Selbst wenn du es nicht glaubst, wre es zumindest
theoretisch mglich. Stell dir also vor, du stirbst und lebst
trotzdem. Du machst die Augen in dieser Welt zu und in
einer anderen wieder auf. Und dann kommt es: Gott wird
dich nach deinem Leben fragen.

Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen?
Was wrdest du erzhlen? Welche Argumente httest
du? Deine Kirchenzugehrigkeit? Deine guten Werke?
Oder dass du fast nie etwas richtig Schlimmes getan
hast? Gottes Ma§stab ist ein ganz anderer. Seine Sicht
von gut und bse passt nicht in dein Denkschema. Denn
alles, was du ohne Gott tust, ist schlecht. Damit hast du
ein grundstzliches Problem. Und denk nicht, dass du
dich bei Gott schon irgendwie rausreden kannst.

Wie sicher bist du dir, dass du reinkommst?
Gott wird dich nur in den Himmel lassen, wenn deine
Schuld weg ist. Und da gibt es nur eine Lsung: Gott hat
seinen eigenen Sohn Jesus Christus bestraft. Fr deine
Schuld. Wenn du dich Jesus glaubend anvertraust, dann
ist der Weg zu Gott frei. Bitte ihn um Vergebung. Und
versprich ihm, ab jetzt auf ihn zu hren. Jesus versichert
dir: ãWenn du mir vertraust, hast du das ewige LebenÒ
(die Bibel / nach Johannes 6,47).

Not frequently asked questions.
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Wie ist das Leben entstanden? Wer ist Gott? Was ist der
Sinn des Lebens? Diese Fragen hrt man nicht oft. Obwohl
sie ziemlich interessant und wichtig sind. Findest du die
richtigen Antworten, wird das deinem Leben bestimmt eine
ganz neue Richtung gebenÉ

