
    

Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt beim Lesen etwas 

für diesen bestimmten Menschen tust, nämlich, dass du 

den Kern deines Evangeliums, dein Kreuz,  

deine Auferstehung ganz neu und ganz 

frisch in das Glaubensleben dieses 

Menschen rückst.  

 

Herr Jesus Christus, du bist der Erlöser du 

hast mich erkauft durch dein Blut. Du hast 

die Strafe für mich getragen. Damit ich 

durchdringen darf in deine Gegenwart, und 

mit dir Gemeinschaft haben kann,  

mit dir leben, dir nachfolgen, dich zum Herrn meines 

Lebens machen kann, damit ich  diese wunderbare 

Zeit deiner Gegenwart  erleben kann, 



    

damit ich sehen kann wie du in mein Leben 

hineinwirkst und das du alle Dinge in deiner 

Hand hältst.  

Himmlischer Vater, rück du durch den 

Heiligen Geist  das Kreuz ganz neu ins 

Zentrum meines Glaubenslebens. Lass 

die Wahrheit deines Wortes ganz tief in 

mein Herz fallen und dort ein Echo 

finden.  

Ich möchte Dir noch etwas ganz Wichtiges sagen, 

die du diese Worte liest:  Du brauchst Jesus. 



Du brauchst keine Religion, du brauchst kein 

Kirchengebäude, du brauchst kein Talisman, du 

brauchst keine Bilder, die irgendwie versuchen einen 

Jesus darzustellen so wie er gar nicht aussah.  

Du brauchst keine Kerzen 

anzünden, du brauchst auch 

kein Horoskop zu lesen um 

irgendwie zu wissen, was 

geschieht.  

                    Ich widerhole mich: Du brauchst  

                  nur einen, du brauchst Jesus. 

 

      Im Philipperbrief heißt es: Das Jesus sich durch seinen  

                Tod am  Kreuz einen Namen erworben hat,  



der höher ist als alle anderen Namen und sich einmal 

                             jedes Knie beugen muss. 

                   Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 sagt: 

                   Und in keinem anderen ist das Heil zu  

                                               finden. 

                    

Vielleicht gibt es in deinem Leben einfach Dinge die nicht 

so laufen, vielleicht hat es seine Wurzeln in deiner 

Herkunft, in deiner Familienvergangenheit, 

Denn es ist uns Menschen kein anderer 

Name unter dem Himmel gegeben, 

durch den wir gerettet werden sollen. Du 

liest jetzt die Worte und darfst den 

Namen Gottes anrufen. 



in der Prägung die über deinem Leben ist. Vielleicht 

sind es Dinge, die man zu dir gesagt hat, die dich 

verletzt haben, Dinge die man dir angetan hat. 

Menschen, die dich absolut  falsch behandelt haben.  

All das was geschehen ist, Jesus hat 

es auf dieses Kreuz getragen. 

Jesus will in dein Leben kommen 

und er schenkt dir neues Leben. Du 

bist vielleicht krank, du leidest. 

Vielleicht leidest du seelisch und 

das macht dich körperlich krank.  

Vielleicht ist es verbunden mit deiner Vergangenheit. 

Vielleicht kannst du es auch gar nicht erklären. 



Muss auch nicht sein. Jesus hat den 

Fluch (der in deinem Leben so viel 

Schlechtes verursacht hat) getragen, 

er hat den Fluch gebrochen, er hat dein 

Leben erkauft. Er will deine Errettung, 

das soll in dir Realität werden.  

Höre, Jesus Christus ist der Herr, er 

möchte dich jetzt frei machen. Er 

möchte jede Kette (Jede Fessel, die dich 

bindet, an was auch immer, wodurch du 

nicht frei bist) in deinem Leben 

zerbrechen. Ich bitte dich einfach: 

Sprich mit Jesus und sag ihm, was dein 

Herz jetzt bewegt……… 



„Jesus, ich brauch dich“, stehe einfach jeden Morgen 

auf und sage: „Jesus, ich brauch dich, Jesus, ich 

brauch dich.“ Jeden Tag ohne Jesus ist ein 

verlorener Tag. Jeder Tag mit ihm, der kann schwer 

sein aber er ist ein gewonnener Tag. Sag 

ihm, „Jesus, ich brauch dich, Jesus, ich 

brauch dich“. Der Heilige Geist hört zu und 

berührt dich jetzt und wird in dir wirken. 

Vieles wird aus deinem Leben verschwinden 

und Freude und Frieden werden in dein 

Leben kommen. Jesus ist immer bei dir.  

Du bist angenommen vom lebendigen Gott, 

den König aller Könige. 

Wenn Du  Hilfe möchtest, dann bin ich gerne für Dich da.   

Deine Amalie 



Haben Sie schon Jesus als Ihren Retter und Herrn 

angenommen? Das Angebot steht. Die Hand ist 

ausgestreckt Ergreifen Sie die hilfreich ausgestreckte 

Hand von Jesus? Ja? Dann sprechen Sie mit aufrichtigem 

Herzen (will sagen: ernstgemeint) ein Gebet wie das 

folgende (auch gerne in Ihren eigenen Worten): 

 

“Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich 

glaube, dass du am Kreuz auch für meine Sünden 

gestorben und von den Toten wieder auferstanden bist, um 

ein für allemal den Tod zu besiegen. 

Komm bitte in mein Leben, Jesus, wasche mich mit deinem am Kreuz 

vergossenen Blut rein von all meiner Schuld. Hilf mir, dass ich der 

Mensch werde, den Gott vor Augen hatte, als er mich erschaffen hat.    

Ich danke dir, Jesus.” 

 

Holen Sie Ihre Bibel raus und tanken Sie Kraft und Wahrheit und 

Orientierung und Hilfe und Gemeinschaft mit Jesus und Gott. 


