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mail@nightlight.de

Fon 0800 479 5000

Hast Du schon mal über Ostern jenseits vom Osterha-

sen nachgedacht? Mit unserer österlichen Umfrage 

wollen wir das wahre Ostern aus dem Versteck holen. 

Komm doch dem echten Ostern auf die Spur! Das wär’s 

doch! Und vor allem: Es lohnt sich!
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Hat Dir jemand diese Umfrage in 
die Hand gedrückt? Willst Du die 
Auswertung? Dann schick uns 
doch einfach diesen Abschnitt!

Notizen Haben Dich die Fragen nachdenklich gemacht? 
Gut so, schließlich geht es um Gott und echtes Leben für 

Dich. Da solltest Du schon genauer nachdenken. Willst 

Du mehr wissen? Mit dem Gutschein bekommst Du un-

sere Video-DVD „einfach nur leben“. Oder stell uns Deine 

Fragen. Gern wollen wir Dir helfen, den lebendigen Gott 

kennenzulernen. Lass Dich darauf ein, okay!?

Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?
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Alter
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Familienfeier

Ausflug

Eiersuche

gar nicht

katholisch

evangelisch

muslimisch

konfessionslos

(guter) Mensch

Sohn Gottes

Legende

keine Ahnung

Frühlingsanfang

Osterhase

Auferstehung

keine Ahnung

Wunder

innere Gewissheit

kein Interesse

keine Ahnung

Warum Leid?

Warum Religionen?

Tod und dann?

keine Ahnung

Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:



Alles Ostern, oder was!?
Die Frage nach Ostern stellt sich im Alltag nicht wirklich, 

stimmt’s!? Über solche „frommen“ Themen redet man ei-

gentlich nicht im Freundeskreis. Aber jetzt bietet sich mal 

eine prima Gelegenheit dazu, hierüber nachzudenken. Sol-

che Fragen können doch eigentlich auch ganz interessant 

sein, oder!? Vor allem, wenn die Antworten etwas mit Dei-

nem Leben zu tun haben. Deshalb: Nutz doch die Chance 

und geh auf Entdeckungsreise…

Wie religiös bist Du?
Denkst Du dabei an Kirche oder spezielle Religionen? An ge-

wisse Traditionen oder Rituale? Dann lass Dir versichern: 

Damit kann man Gott überhaupt nicht beeindrucken. Auch 

nicht mit eigener Leistung, guten Werken, besonderen 

Verdiensten oder einem einigermaßen anständigen Leben. 

Gott hat ganz andere Gedanken dazu. Fang doch an, Dich 

für ihn zu interessieren – zum Beispiel, indem Du mit einem 

suchenden Herzen in der Bibel liest.

Wie feierst Du Ostern?
Einen Ausflug machen!? Verwandte besuchen!? Schokola-

de futtern!? Ostereier suchen!? Zum Gottesdienst gehen!? 

Vielleicht genießt Du einfach nur die Feiertage!? Stell Dir 

vor: Gott selbst hat sich freie Tage ausgedacht. Wir den-

ken vielleicht, er ist ein Spaßverderber. Einer, bei dem man 

immer ackern muss, um ihm zu gefallen. Aber nein: Gott 

möchte uns helfen, dass es uns gut geht, wir entspannen 

können und Freude am Leben haben. 

Woran soll das Osterfest erinnern?
Täglich füllt sich unser Sündenkonto: Wir ziehen über an-

dere her, lügen unsere Eltern an, mogeln bei Klausuren. Da 

häuft sich viel an, wofür wir vor Gott geradestehen müssen. 

Weil kein Mensch das selber geradebiegen kann, hat Jesus 

Christus seinen Kopf für uns hingehalten. An Karfreitag fei-

ern wir, dass er gestorben ist und beglichen hat, was wir 

für unsere Schuld verdient hätten. Und an Ostern, dass er 

wieder lebendig geworden ist.

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?
Viele halten Jesus für einen feinen Kerl, der viel Gutes be-

wirkt hat. Doch er ist mehr als das: Als Gottes Sohn kam er 

auf die Erde – weil er seinen Menschen zeigen wollte, wie 

Gott ist. Und wie sie mit ihm in Verbindung kommen kön-

nen. Er sagt: „Ich bin der Weg! Ich bin die Wahrheit und 

das Leben! Zum Vater [Gott] kommt man ausschließlich 

durch mich. […] Wer mich gesehen hat, hat den Vater 

gesehen!“ (die Bibel, aus Johannes 14,6+9b).

Was würde Dich davon überzeugen,  
dass Jesus heute noch lebt?
Millionen Menschen auf der ganzen Welt glauben und be-

zeugen, dass Jesus Christus auch heute noch lebt. Sie erle-

ben seine Gegenwart, seine Hilfe, seine Liebe, seinen Trost. 

Leg doch mal Deine Vorurteile beiseite und finde heraus, 

dass da wirklich was dran ist. Und dass Jesus Christus tat-

sächlich heute noch lebt. Sprich ihn doch einfach an. Und 

dann sei gespannt auf seine Antwort. Sie wird irgendwie 

kommen, wenn Du es ernst meinst.

Was würdest Du Jesus Christus gern sagen?
Möchtest Du ihm die Meinung sagen – was Du von Kir-

che hältst und davon, dass es so viel Leid in der Welt 

gibt? Oder würdest Du ihm gern Dein Herz ausschütten 

und Dich an seiner Schulter ausheulen? Vielleicht weil Du 

ahnst, dass er der Einzige ist, der Dich versteht und Dir 

helfen kann!? Wenn Du Jesus näher kennenlernst, wirst 

Du entdecken, dass ihm das Leid der Welt sehr zu Herzen 

geht. Auch Dein Leid. Und er möchte Dir gern helfen!

Was denkst Du, würde Jesus Dir gern sagen?
Sicher erstmal nichts. Er würde Dich ausreden lassen. 

Weil er sich für Dich, Deine Fragen und Probleme inter-

essiert. Vielleicht würde er andeuten, dass da etwas zwi-

schen Dir und ihm steht: Deine Sünde. Dann würde er 

Dir aber sicher sagen, wie sehr er Dich liebt und dass er 

dieses Problem bereits gelöst hat. Und dass es ihm gar 

nicht darauf ankommt, fromme Regeln einzuhalten, son-

dern dass Du eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hast.

Was kann das alles für Dich bedeuten?
Jesus Christus lebt! Möchtest Du ihn gern kennenlernen? 

Dann sag ihm das doch und dank ihm, dass er Dein Sün-

denproblem gelöst hat. Versprich ihm auch, dass Du ihm 

in Zukunft vertrauen möchtest. Er wird Dir dabei helfen 

und Dir Freude und Hoffnung schenken. Ging Dir das zu 

schnell? Dann stell uns ruhig Deine Fragen. Oder bestell 

Dir mit dem Gutschein ein Neues Testament und fang an, 

alles über Jesus nachzulesen. Okay!?
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Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?

Willst Du eine Auswertung der Umfrage?   Na klar!
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Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:



Alles Ostern, oder was!?
Die Frage nach Ostern stellt sich im Alltag nicht wirklich, 

stimmt’s!? Über solche „frommen“ Themen redet man ei-

gentlich nicht im Freundeskreis. Aber jetzt bietet sich mal 

eine prima Gelegenheit dazu, hierüber nachzudenken. Sol-

che Fragen können doch eigentlich auch ganz interessant 

sein, oder!? Vor allem, wenn die Antworten etwas mit Dei-

nem Leben zu tun haben. Deshalb: Nutz doch die Chance 

und geh auf Entdeckungsreise…

Wie religiös bist Du?
Denkst Du dabei an Kirche oder spezielle Religionen? An ge-

wisse Traditionen oder Rituale? Dann lass Dir versichern: 

Damit kann man Gott überhaupt nicht beeindrucken. Auch 

nicht mit eigener Leistung, guten Werken, besonderen 

Verdiensten oder einem einigermaßen anständigen Leben. 

Gott hat ganz andere Gedanken dazu. Fang doch an, Dich 

für ihn zu interessieren – zum Beispiel, indem Du mit einem 

suchenden Herzen in der Bibel liest.

Wie feierst Du Ostern?
Einen Ausflug machen!? Verwandte besuchen!? Schokola-

de futtern!? Ostereier suchen!? Zum Gottesdienst gehen!? 

Vielleicht genießt Du einfach nur die Feiertage!? Stell Dir 

vor: Gott selbst hat sich freie Tage ausgedacht. Wir den-

ken vielleicht, er ist ein Spaßverderber. Einer, bei dem man 

immer ackern muss, um ihm zu gefallen. Aber nein: Gott 

möchte uns helfen, dass es uns gut geht, wir entspannen 

können und Freude am Leben haben. 

Woran soll das Osterfest erinnern?
Täglich füllt sich unser Sündenkonto: Wir ziehen über an-

dere her, lügen unsere Eltern an, mogeln bei Klausuren. Da 

häuft sich viel an, wofür wir vor Gott geradestehen müssen. 

Weil kein Mensch das selber geradebiegen kann, hat Jesus 

Christus seinen Kopf für uns hingehalten. An Karfreitag fei-

ern wir, dass er gestorben ist und beglichen hat, was wir 

für unsere Schuld verdient hätten. Und an Ostern, dass er 

wieder lebendig geworden ist.

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?
Viele halten Jesus für einen feinen Kerl, der viel Gutes be-

wirkt hat. Doch er ist mehr als das: Als Gottes Sohn kam er 

auf die Erde – weil er seinen Menschen zeigen wollte, wie 

Gott ist. Und wie sie mit ihm in Verbindung kommen kön-

nen. Er sagt: „Ich bin der Weg! Ich bin die Wahrheit und 

das Leben! Zum Vater [Gott] kommt man ausschließlich 

durch mich. […] Wer mich gesehen hat, hat den Vater 

gesehen!“ (die Bibel, aus Johannes 14,6+9b).

Was würde Dich davon überzeugen,  
dass Jesus heute noch lebt?
Millionen Menschen auf der ganzen Welt glauben und be-

zeugen, dass Jesus Christus auch heute noch lebt. Sie erle-

ben seine Gegenwart, seine Hilfe, seine Liebe, seinen Trost. 

Leg doch mal Deine Vorurteile beiseite und finde heraus, 

dass da wirklich was dran ist. Und dass Jesus Christus tat-

sächlich heute noch lebt. Sprich ihn doch einfach an. Und 

dann sei gespannt auf seine Antwort. Sie wird irgendwie 

kommen, wenn Du es ernst meinst.

Was würdest Du Jesus Christus gern sagen?
Möchtest Du ihm die Meinung sagen – was Du von Kir-

che hältst und davon, dass es so viel Leid in der Welt 

gibt? Oder würdest Du ihm gern Dein Herz ausschütten 

und Dich an seiner Schulter ausheulen? Vielleicht weil Du 

ahnst, dass er der Einzige ist, der Dich versteht und Dir 

helfen kann!? Wenn Du Jesus näher kennenlernst, wirst 

Du entdecken, dass ihm das Leid der Welt sehr zu Herzen 

geht. Auch Dein Leid. Und er möchte Dir gern helfen!

Was denkst Du, würde Jesus Dir gern sagen?
Sicher erstmal nichts. Er würde Dich ausreden lassen. 

Weil er sich für Dich, Deine Fragen und Probleme inter-

essiert. Vielleicht würde er andeuten, dass da etwas zwi-

schen Dir und ihm steht: Deine Sünde. Dann würde er 

Dir aber sicher sagen, wie sehr er Dich liebt und dass er 

dieses Problem bereits gelöst hat. Und dass es ihm gar 

nicht darauf ankommt, fromme Regeln einzuhalten, son-

dern dass Du eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hast.

Was kann das alles für Dich bedeuten?
Jesus Christus lebt! Möchtest Du ihn gern kennenlernen? 

Dann sag ihm das doch und dank ihm, dass er Dein Sün-

denproblem gelöst hat. Versprich ihm auch, dass Du ihm 

in Zukunft vertrauen möchtest. Er wird Dir dabei helfen 

und Dir Freude und Hoffnung schenken. Ging Dir das zu 

schnell? Dann stell uns ruhig Deine Fragen. Oder bestell 

Dir mit dem Gutschein ein Neues Testament und fang an, 

alles über Jesus nachzulesen. Okay!?
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Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?

Willst Du eine Auswertung der Umfrage?   Na klar!
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Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:



Alles Ostern, oder was!?
Die Frage nach Ostern stellt sich im Alltag nicht wirklich, 

stimmt’s!? Über solche „frommen“ Themen redet man ei-

gentlich nicht im Freundeskreis. Aber jetzt bietet sich mal 

eine prima Gelegenheit dazu, hierüber nachzudenken. Sol-

che Fragen können doch eigentlich auch ganz interessant 

sein, oder!? Vor allem, wenn die Antworten etwas mit Dei-

nem Leben zu tun haben. Deshalb: Nutz doch die Chance 

und geh auf Entdeckungsreise…

Wie religiös bist Du?
Denkst Du dabei an Kirche oder spezielle Religionen? An ge-

wisse Traditionen oder Rituale? Dann lass Dir versichern: 

Damit kann man Gott überhaupt nicht beeindrucken. Auch 

nicht mit eigener Leistung, guten Werken, besonderen 

Verdiensten oder einem einigermaßen anständigen Leben. 

Gott hat ganz andere Gedanken dazu. Fang doch an, Dich 

für ihn zu interessieren – zum Beispiel, indem Du mit einem 

suchenden Herzen in der Bibel liest.

Wie feierst Du Ostern?
Einen Ausflug machen!? Verwandte besuchen!? Schokola-

de futtern!? Ostereier suchen!? Zum Gottesdienst gehen!? 

Vielleicht genießt Du einfach nur die Feiertage!? Stell Dir 

vor: Gott selbst hat sich freie Tage ausgedacht. Wir den-

ken vielleicht, er ist ein Spaßverderber. Einer, bei dem man 

immer ackern muss, um ihm zu gefallen. Aber nein: Gott 

möchte uns helfen, dass es uns gut geht, wir entspannen 

können und Freude am Leben haben. 

Woran soll das Osterfest erinnern?
Täglich füllt sich unser Sündenkonto: Wir ziehen über an-

dere her, lügen unsere Eltern an, mogeln bei Klausuren. Da 

häuft sich viel an, wofür wir vor Gott geradestehen müssen. 

Weil kein Mensch das selber geradebiegen kann, hat Jesus 

Christus seinen Kopf für uns hingehalten. An Karfreitag fei-

ern wir, dass er gestorben ist und beglichen hat, was wir 

für unsere Schuld verdient hätten. Und an Ostern, dass er 

wieder lebendig geworden ist.

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?
Viele halten Jesus für einen feinen Kerl, der viel Gutes be-

wirkt hat. Doch er ist mehr als das: Als Gottes Sohn kam er 

auf die Erde – weil er seinen Menschen zeigen wollte, wie 

Gott ist. Und wie sie mit ihm in Verbindung kommen kön-

nen. Er sagt: „Ich bin der Weg! Ich bin die Wahrheit und 

das Leben! Zum Vater [Gott] kommt man ausschließlich 

durch mich. […] Wer mich gesehen hat, hat den Vater 

gesehen!“ (die Bibel, aus Johannes 14,6+9b).

Was würde Dich davon überzeugen,  
dass Jesus heute noch lebt?
Millionen Menschen auf der ganzen Welt glauben und be-

zeugen, dass Jesus Christus auch heute noch lebt. Sie erle-

ben seine Gegenwart, seine Hilfe, seine Liebe, seinen Trost. 

Leg doch mal Deine Vorurteile beiseite und finde heraus, 

dass da wirklich was dran ist. Und dass Jesus Christus tat-

sächlich heute noch lebt. Sprich ihn doch einfach an. Und 

dann sei gespannt auf seine Antwort. Sie wird irgendwie 

kommen, wenn Du es ernst meinst.

Was würdest Du Jesus Christus gern sagen?
Möchtest Du ihm die Meinung sagen – was Du von Kir-

che hältst und davon, dass es so viel Leid in der Welt 

gibt? Oder würdest Du ihm gern Dein Herz ausschütten 

und Dich an seiner Schulter ausheulen? Vielleicht weil Du 

ahnst, dass er der Einzige ist, der Dich versteht und Dir 

helfen kann!? Wenn Du Jesus näher kennenlernst, wirst 

Du entdecken, dass ihm das Leid der Welt sehr zu Herzen 

geht. Auch Dein Leid. Und er möchte Dir gern helfen!

Was denkst Du, würde Jesus Dir gern sagen?
Sicher erstmal nichts. Er würde Dich ausreden lassen. 

Weil er sich für Dich, Deine Fragen und Probleme inter-

essiert. Vielleicht würde er andeuten, dass da etwas zwi-

schen Dir und ihm steht: Deine Sünde. Dann würde er 

Dir aber sicher sagen, wie sehr er Dich liebt und dass er 

dieses Problem bereits gelöst hat. Und dass es ihm gar 

nicht darauf ankommt, fromme Regeln einzuhalten, son-

dern dass Du eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hast.

Was kann das alles für Dich bedeuten?
Jesus Christus lebt! Möchtest Du ihn gern kennenlernen? 

Dann sag ihm das doch und dank ihm, dass er Dein Sün-

denproblem gelöst hat. Versprich ihm auch, dass Du ihm 

in Zukunft vertrauen möchtest. Er wird Dir dabei helfen 

und Dir Freude und Hoffnung schenken. Ging Dir das zu 

schnell? Dann stell uns ruhig Deine Fragen. Oder bestell 

Dir mit dem Gutschein ein Neues Testament und fang an, 

alles über Jesus nachzulesen. Okay!?
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Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?

Willst Du eine Auswertung der Umfrage?   Na klar!
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Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:



Alles Ostern, oder was!?
Die Frage nach Ostern stellt sich im Alltag nicht wirklich, 

stimmt’s!? Über solche „frommen“ Themen redet man ei-

gentlich nicht im Freundeskreis. Aber jetzt bietet sich mal 

eine prima Gelegenheit dazu, hierüber nachzudenken. Sol-

che Fragen können doch eigentlich auch ganz interessant 

sein, oder!? Vor allem, wenn die Antworten etwas mit Dei-

nem Leben zu tun haben. Deshalb: Nutz doch die Chance 

und geh auf Entdeckungsreise…

Wie religiös bist Du?
Denkst Du dabei an Kirche oder spezielle Religionen? An ge-

wisse Traditionen oder Rituale? Dann lass Dir versichern: 

Damit kann man Gott überhaupt nicht beeindrucken. Auch 

nicht mit eigener Leistung, guten Werken, besonderen 

Verdiensten oder einem einigermaßen anständigen Leben. 

Gott hat ganz andere Gedanken dazu. Fang doch an, Dich 

für ihn zu interessieren – zum Beispiel, indem Du mit einem 

suchenden Herzen in der Bibel liest.

Wie feierst Du Ostern?
Einen Ausflug machen!? Verwandte besuchen!? Schokola-

de futtern!? Ostereier suchen!? Zum Gottesdienst gehen!? 

Vielleicht genießt Du einfach nur die Feiertage!? Stell Dir 

vor: Gott selbst hat sich freie Tage ausgedacht. Wir den-

ken vielleicht, er ist ein Spaßverderber. Einer, bei dem man 

immer ackern muss, um ihm zu gefallen. Aber nein: Gott 

möchte uns helfen, dass es uns gut geht, wir entspannen 

können und Freude am Leben haben. 

Woran soll das Osterfest erinnern?
Täglich füllt sich unser Sündenkonto: Wir ziehen über an-

dere her, lügen unsere Eltern an, mogeln bei Klausuren. Da 

häuft sich viel an, wofür wir vor Gott geradestehen müssen. 

Weil kein Mensch das selber geradebiegen kann, hat Jesus 

Christus seinen Kopf für uns hingehalten. An Karfreitag fei-

ern wir, dass er gestorben ist und beglichen hat, was wir 

für unsere Schuld verdient hätten. Und an Ostern, dass er 

wieder lebendig geworden ist.

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?
Viele halten Jesus für einen feinen Kerl, der viel Gutes be-

wirkt hat. Doch er ist mehr als das: Als Gottes Sohn kam er 

auf die Erde – weil er seinen Menschen zeigen wollte, wie 

Gott ist. Und wie sie mit ihm in Verbindung kommen kön-

nen. Er sagt: „Ich bin der Weg! Ich bin die Wahrheit und 

das Leben! Zum Vater [Gott] kommt man ausschließlich 

durch mich. […] Wer mich gesehen hat, hat den Vater 

gesehen!“ (die Bibel, aus Johannes 14,6+9b).

Was würde Dich davon überzeugen,  
dass Jesus heute noch lebt?
Millionen Menschen auf der ganzen Welt glauben und be-

zeugen, dass Jesus Christus auch heute noch lebt. Sie erle-

ben seine Gegenwart, seine Hilfe, seine Liebe, seinen Trost. 

Leg doch mal Deine Vorurteile beiseite und finde heraus, 

dass da wirklich was dran ist. Und dass Jesus Christus tat-

sächlich heute noch lebt. Sprich ihn doch einfach an. Und 

dann sei gespannt auf seine Antwort. Sie wird irgendwie 

kommen, wenn Du es ernst meinst.

Was würdest Du Jesus Christus gern sagen?
Möchtest Du ihm die Meinung sagen – was Du von Kir-

che hältst und davon, dass es so viel Leid in der Welt 

gibt? Oder würdest Du ihm gern Dein Herz ausschütten 

und Dich an seiner Schulter ausheulen? Vielleicht weil Du 

ahnst, dass er der Einzige ist, der Dich versteht und Dir 

helfen kann!? Wenn Du Jesus näher kennenlernst, wirst 

Du entdecken, dass ihm das Leid der Welt sehr zu Herzen 

geht. Auch Dein Leid. Und er möchte Dir gern helfen!

Was denkst Du, würde Jesus Dir gern sagen?
Sicher erstmal nichts. Er würde Dich ausreden lassen. 

Weil er sich für Dich, Deine Fragen und Probleme inter-

essiert. Vielleicht würde er andeuten, dass da etwas zwi-

schen Dir und ihm steht: Deine Sünde. Dann würde er 

Dir aber sicher sagen, wie sehr er Dich liebt und dass er 

dieses Problem bereits gelöst hat. Und dass es ihm gar 

nicht darauf ankommt, fromme Regeln einzuhalten, son-

dern dass Du eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hast.

Was kann das alles für Dich bedeuten?
Jesus Christus lebt! Möchtest Du ihn gern kennenlernen? 

Dann sag ihm das doch und dank ihm, dass er Dein Sün-

denproblem gelöst hat. Versprich ihm auch, dass Du ihm 

in Zukunft vertrauen möchtest. Er wird Dir dabei helfen 

und Dir Freude und Hoffnung schenken. Ging Dir das zu 

schnell? Dann stell uns ruhig Deine Fragen. Oder bestell 

Dir mit dem Gutschein ein Neues Testament und fang an, 

alles über Jesus nachzulesen. Okay!?
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Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Christus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?

Willst Du eine Auswertung der Umfrage?   Na klar!

Name

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Name

Alter

      Alles 

Ostern 
        oder was

!?

DIE UMFRAGE
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Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:



      Alles 

Ostern 
        oder was

!?

DIE UMFRAGE

POST Abschnitt schicken an: Nightlight, D-51700 Bergneustadt

SMS mit Adresse und Stichwort „LEBEN“ an: 0160 5101030

WEB Online ansehen und abgreifen: www.nightlight.de/hefte.html

Name

Straße

PLZ Ort

Ich hätte gern die kostenlose DVD!

G U T S C H E I N

www.nightlight.de

51700 Bergneustadt

mail@nightlight.de

Fon 0800 479 5000

Hast Du schon mal über Ostern jenseits vom Osterha-

sen nachgedacht? Mit unserer österlichen Umfrage 

wollen wir das wahre Ostern aus dem Versteck holen. 

Komm doch dem echten Ostern auf die Spur! Das wär’s 

doch! Und vor allem: Es lohnt sich!
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Hat Dir jemand diese Umfrage in 
die Hand gedrückt? Willst Du die 
Auswertung? Dann schick uns 
doch einfach diesen Abschnitt!

Notizen Haben Dich die Fragen nachdenklich gemacht? 
Gut so, schließlich geht es um Gott und echtes Leben für 

Dich. Da solltest Du schon genauer nachdenken. Willst 

Du mehr wissen? Mit dem Gutschein bekommst Du un-

sere Video-DVD „einfach nur leben“. Oder stell uns Deine 

Fragen. Gern wollen wir Dir helfen, den lebendigen Gott 

kennenzulernen. Lass Dich darauf ein, okay!?

Wie religiös bist Du?            % 

Wie feierst Du Ostern?

Woran soll das Osterfest erinnern?

Wer ist Jesus Deiner Meinung nach?

Was würde Dich davon überzeugen, 

dass Jesus lebt?

Was würdest Du ihm gern sagen?

Was denkst Du, würde er Dir gern sagen?

Name

Alter

      Alles 

Ostern 
        oder was

!?

DIE UMFRAGE

Familienfeier

Ausflug

Eiersuche

gar nicht

katholisch

evangelisch

muslimisch

konfessionslos

(guter) Mensch

Sohn Gottes

Legende

keine Ahnung

Frühlingsanfang

Osterhase

Auferstehung

keine Ahnung

Wunder

innere Gewissheit

kein Interesse

keine Ahnung

Warum Leid?

Warum Religionen?

Tod und dann?

keine Ahnung

Angenommen, Jesus Christus würde Dir jetzt begegnen:
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