
Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Beleidigende Anfragen
~ Antwortvorlage ~

 

Danke dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu schreiben.
Ich kenne den Kampf nicht und auch nicht die Schmerzen, durch die du
in deinem Leben gegangen bist. Auch weiß ich nicht von den Nöten
und Verletzungen, die du im Moment in deinem Leben ertragen musst.
Ich möchte dir sagen – unabhängig von dem was es ist das du erlebt
hast – dass es einen Gott gibt bei dem du perfekte Erfüllung erfahren
kannst. Wo du komplett verstanden wirst, und du ganz du selbst sein
kannst.

Dies – das Beste – ist es, was ich dir wünsche.

Was würdest du dir wünschen dass Gott heute für dich tut?

*****

Danke für die Nachricht. Es scheint als haben wir nicht dieselbe
Meinung in Bezug auf den Glauben und Gott. Auf jeden Fall bin ich
dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast um deine Gedanken mit
mir zu teilen, und ich würde mich freuen mit dir über den Glauben zu
sprechen. 

Gibt es dabei etwas Bestimmtes, eine Frage oder etwas das dir
vielleicht besonders wichtig ist, über das du reden möchtest?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Problemsituation
~ Antwortvorlage ~

 

Vielen Dank für deine Nachricht. Mein Name ist [Vorname] und ich danke
dir für dein Vertrauen, von den Migräneattacken zu schreiben  die du
derzeit erlebst, und dass du überhaupt keine Kraft mehr für irgendetwas
hast. Was du geschrieben hast ist wichtig und ich nehme es absolut ernst.
Gleichzeitig möchte dir sagen dass ich kein Arzt oder Therapeut bin. Ich
empfehle dir deshalb dringend dich bei einer dieser Beratungsstellen zu
melden:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Telefonseelsorge – "Sorgen kann man teilen"
0800-1110111 oder 0800-1110222 (kostenfrei vom Handy und Festnetz)
www.telefonseelsorge.de

Wenn du möchtest kannst du mit mir über Gott und den Glauben
sprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dein Leben einen Sinn
hat, dass Gott dich aus Liebe geschaffen hat, dass es Hoffnung gibt, und
dass Er dich liebt. Wenn du eine Frage dazu hast, kannst du dich jederzeit
melden.

Darf ich dir eine Frage stellen?
Wenn ja: Was glaubst du, warum du hier auf der Erde bist?

Hinweis: Um damit vertraut zu werden was zu tun ist, wenn es in einer Anfrage
um eine Gefahrensituationen geht, beschäftige dich mit dem Dokument "Kinder-
und Jugendschutz sowie Umgang mit gefährdeten Erwachsenen".

http://www.telefonseelsorge.de/


Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Erleben von Gewalt
~ Antwortvorlage ~

 

Vielen Dank für deine Nachricht. Mein Name ist [Vorname] und ich
danke dir für dein Vertrauen. Was du geschrieben hast ist wichtig. Weil
ich selbst kein Therapeut oder Arzt bin empfehle ich dir dringend
einmal unter der folgenden Nummer anzurufen (das ist kostenlos) um
nachzufragen, wie du dich am besten verhalten kannst wenn deine
Eltern getrunken haben und aggressiv werden. Dort kannst du mit
jemanden sprechen, der professionell ausgebildet ist:
 
Telefonnummer: 116111 – Nummer gegen Kummer
anonym & kostenlos, Montag - Samstag von 14 - 20 Uhr
kostenfrei sowohl vom Festnetz als auch vom Handy
oder alternativ: Online-Beratung („schreiben statt sprechen“) auf
www.nummergegenkummer.de
 
Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob es okay ist mit jemandem
darüber zu reden. Warum? Weil du überhaupt gar nichts dafür kannst!
Es ist nicht deine Schuld dass du das erleben musst.

Übrigens: Wenn du in Gefahr bist kannst du immer die Notrufnummer
112 wählen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.

Beachte: Bei Anfragen, in denen das Thema Gewalt angesprochen wird, lies
den Abschnitt "Akuter Handlungsbedarf? – Notfall-Schritte" im Dokument
"Kinder- und Jugendschutz sowie Umgang mit gefährdeten Erwachsenen".

http://www.nummergegenkummer.de/


Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Sucht (Alkohol)
~ Antwortvorlage ~

 

Es ist schön, von dir zu hören. Gleichzeitig tut es mir leid zu hören, dass
du wegen einer Alkoholabhängigkeit Probleme hast. 

Ich bin kein ausgebildeter Therapeut, und es ist wirklich wichtig, dass
du professionelle Hilfe suchst, die dir mit medizinischem Rat und
Unterstützung zur Seite steht. Bitte setze dich mit deinem Hausarzt in
Verbindung. Auch [Name der Hilfsorganisation] kann dir helfen, die
Nummer lautet [Nummer einfügen, einsehbar z.B. im Abschnitt
"Notfallnummern und professionelle Ansprechpartner" im Dokument
"Kinder- und Jugendschutz sowie Umgang mit gefährdeten Erwachsenen."]

Den wichtigsten Schritt zur Veränderung hast du bereits getan: Indem
du dir eingestanden hast, dass du Hilfe brauchst. Das ist wirklich mutig! 

Du kannst wissen dass Gott dich sehr liebt, und dass er dir helfen
möchte. In der Bibel steht: "Gott streckte mir seine Hand von oben
entgegen und riss mich aus den tosenden Fluten. Er befreite mich von
der Übermacht meiner Feinde, von allen, die mich hassten und so viel
stärker waren als ich.

Sie hatten mich überfallen, als ich schon im Unglück steckte. Aber der
HERR gab mir sicheren Halt und führte mich aus der Not hinaus in die
Freiheit. Er rettete mich. So viel bedeute ich ihm!“ Er liebt dich, sehr
sogar. Ist es in Ordnung, wenn ich für dich bete? 

Wofür möchtest du, dass ich bete?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Sucht allgemein
~ Antwortvorlage ~ 

Danke dass du dich gemeldet hast, auch wenn es mich traurig macht,
dass du leidest und zu kämpfen hast, und von einer Sucht eingeengt
wirst.

Ich bin kein Therapeut oder Arzt, und es ist wirklich wichtig, dass du
professionelle Hilfe erhältst. Bitte setz dich mit deinem Hausarzt oder
der folgenden Beratungsstelle in Verbindung: [Name der Beratungsstelle
oder Hilfsorganisation] 

Was ich tun kann ist, mich mit dir über deine Fragen auszutauschen,
die du rund um den Glauben und über Jesus hast.

Hast du schon einmal versucht zu beten? Gott liebt dich und kann dir
helfen. Wenn die Versuchung kommt, bete und bitte Gott, dir zu helfen.
Fange in solchen Momenten auch gleich damit an, etwas ganz anderes
zu tun bzw. dich mit etwas anderem zu beschäftigen. Außerdem: Hast
du eine Kirche oder Gemeinde, mit der du verbunden bist? Ich
vermute, dass du etwas fürsorgliche Annahme und liebevolle
Unterstützung gebrauchen kannst.

Wenn du eine Frage hast dann sag mir Bescheid, ja?

Beachte: Bei Anfragen in denen das Thema Sucht erwähnt wird, lies bitte
den Abschnitt "Akuter Handlungsbedarf? – Notfall-Schritte" im Dokument
"Kinder- und Jugendschutz sowie Umgang mit gefährdeten Erwachsenen".



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Agnostiker
~ Antwortvorlage ~

 

Danke, dass du uns deine ehrlichen Gedanken über den Glauben mitteilst.  

Logik und Vernunft sind auch im Glauben vorhanden, insofern denke ich
nicht, dass Glaube und Wissenschaft einander entgegengesetzt sind, aber
letztlich ist der Glaube an Gott natürlich ein Akt des Glaubens. Es gibt
Fragen, die wir nicht beantworten können. Gleichzeitig kann ich dir sagen
dass mein Glaube an Gott das wichtigste Element in meinem Leben ist,
ebenso wie es in ähnlicher Weise wohl auch Millionen andere auf der Welt
sagen würden. 

Du kannst selbstverständlich sagen, dass der Glaube rein subjektiv ist. Für
diejenigen jedoch, die glauben, wird der Beweis dass Gott real ist, täglich auf
praktische und erfahrbare Weise persönlich erbracht. Keine Worte, die ich
sage, werden dich von etwas überzeugen können. Schon die Bibel sagt:
"Jeder, der zu Gott kommt, muss glauben, dass Er es ist und dass Er ein
Belohner derer ist, die Ihn suchen."

Hast du jemals darüber nachgedacht, zu beten und Gott zu bitten, sich dir
zu erkennen zu geben? Ich ermutige dich wirklich, einmal ein Risiko
einzugehen und ein Gebet zu sprechen wie: "Gott, wenn es dich wirklich
gibt, dann zeige dich mir. Ich will herausfinden, ob du tatsächlich existierst."

"Der Glaube an Gott ist wie das Wagnis des Schwimmens: Man muss sich dem
Element anvertrauen und sehen, ob es trägt." Hans Küng

Was denkst du dazu?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Wut / Zorn
~ Antwortvorlage ~

 
Es ist schön, von dir zu hören. Gleichzeitig tut es mir leid zu lesen, dass du
Mühe damit hast, dein Temperament unter Kontrolle zu halten. 

Wir legen oft einen Deckel auf unsere Wut oder reden uns selbst ein, dass
wir nicht wirklich wütend sind – zumindest eine Zeit lang. Verborgene Wut
kann uns wie ein tödliches Krebsgeschwür zerfressen, uns emotional und
seelisch verletzen – und manchmal in unkontrollierbare Wut umschlagen. 

Anderseits entsteht auch großer Schaden, wenn wir zulassen, dass die Wut
uns überwältigt. In der Bibel heißt ein Sprichwort: "Ein Hitzkopf erregt Streit;
wer schnell aufbraust, macht viele Fehler." (Sprüche 29,22) Dafür zeigt uns
die Bibel einen anderen Weg auf: den Weg von Jesus. Wenn wir ihm folgen
dann hilft er uns, diese Dinge an Gott abzugeben, und indem er uns seinen
Frieden und seine Geduld schenkt. Dinge, die uns früher geärgert haben,
werden dies nicht mehr tun, weil wir anfangen, sie aus Gottes Sicht zu
sehen.

Ein Beispiel gefällig? Jesus wurde zu Unrecht angeklagt und zu Unrecht zum
Tode verurteilt, aber er wurde nie wütend oder schlug seine Ankläger
nieder. Die Bibel sagt: "Er wurde unterdrückt und bedrängt, und doch tat er
seinen Mund nicht auf" (Jesaja 53,7). Wenn du in deinem Leben Frieden
erfahren willst, kannst du mit Jesus sprechen und ihm dein Leben
anvertrauen – auch deine Gefühle – und Gott bitten dir zu helfen, den
Situationen in deinem Leben so zu begegnen, wie er es tat – mit Vertrauen
und Frieden, statt mit Zorn. 

Glaubst du, dass dies etwas ist, was du probieren kannst?
Lass es mich wissen. Wir können uns weiter darüber austauschen!



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Leere Nachricht
~ Antwortvorlage ~

 

Danke dass du dir Zeit genommen hast, das Kontaktformular von uns
aufzurufen. Wenn du bereits die Entscheidung getroffen hast, ein
Nachfolger von Jesus zu werden, ist das fantastisch! Ich kann dir dabei
behilflich sein, falls du nicht weißt was du als Nächstes tun kannst oder
wenn du eine Kirche/Gemeinde in deiner Nähe finden möchtest.

Ich weiß dass dieser Schritt eine lebensverändernde Entscheidung ist,
wenn du also noch darüber nachdenken möchtest, ist das in Ordnung.
Vielleicht hast du noch offene Fragen oder möchtest zunächst einige
Dinge besprechen? Wenn das der Fall ist, melde dich ganz einfach.

Ich freue mich darauf, von dir zu hören und bin gespannt, welche
Fragen du zum Thema Glauben hast.

Egal um was es geht, ich bin hier um dir zu helfen, also zögere bitte
nicht, mich mit Fragen zu löchern oder mir deine Gedanken
mitzuteilen.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Heilung
~ Antwortvorlage ~

 

Wir wissen aus der Bibel, dass Gott ein heilender Gott ist. Im Neuen
Testament gibt es viele Geschichten darüber, wie Jesus Kranke heilt, und er
sagte uns, dass wir dasselbe tun können, was ein wunderbares Privileg ist. 

Ja, die Realität ist, dass Gott manchmal heilt und manchmal nicht – obwohl
wir nicht verstehen warum, was mitunter herzzerreißend sein kann.
Allerdings sollte uns das nicht davon abhalten, für Menschen zu beten. 

Indem wir beten, setzen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf 
 Gott, der sich nie ändert. Und habe keine Angst, denn du bist nicht für das
Ergebnis verantwortlich. Das Ergebnis ist Gottes Aufgabeas ist Gottes
Aufgabe. 

Jakobus 5,13-15 sagt: "Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten
Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die
Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in
dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken
helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat,
wird ihm vergeben werden."  

Das Thema Heilung kann eine große Frage sein, die viele von uns an Gott
stellen, besonders wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie nicht verstehen.
Ich möchte dich allerdings ermutigen zu erforschen, wer Gott ist, damit du
Sein Herz für dich und dein Leben erkennst.

Gibt es etwas, wofür ich für dich beten kann?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

          Ich denke: Gott liebt mich nicht

~ Antwortvorlage ~
 

Beginnen wir mit der ersten Sache, die du in deinem Herzen wirklich
verstehen darfst – Gott liebt dich tatsächlich. Selbst wenn du dich in
deinem Leben in einem angeschlagenen Zustand befindest. Er ist auf
diese Erde gekommen, weil er in eine Beziehung zu dir kommen
möchte! 

Die Wahrheit ist, dass keiner von uns Seine Liebe verdient, denn die
Bibel sagt dass niemand unter den Menschen die Herrlichkeit Gottes
verdient (Römer 3,23). Allerdings erinnert uns die Bibel in Johannes
15,13 auch daran: "Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine
Freunde hinzugeben". Dies ist eine Erinnerung daran, wie
unvergleichlich Gottes Liebe zu dir ist. Ich erinnere mich an eine Zeit in
meinem Leben in der ich so gefühlt habe wie du es jetzt beschreibst –
bis ich Jesus entdeckte.

Die Geschichte Seiner Zeit hier auf der Erde und darüber hinaus
erinnert mich daran, wie sehr ich geliebt bin. Tatsächlich liebt er uns so
sehr, dass er nicht will, dass wir alleine sind oder in Angst leben, und
deshalb können wir zu ihm beten. 

Hast du schon einmal versucht zu beten? Ich möchte dich ermutigen,
es zu versuchen. Lass mich danach gerne wissen, wie es für dich
gewesen ist.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Ich spüre Gott nicht (mehr)

~ Antwortvorlage ~
 

Vielen Dank für deine Nachricht. Mein Name ist [Vorname] und ich möchte dich
gerne an etwas erinnern: Du bist jemand Besonderes! Du bist einzigartig
erschaffen. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte niemanden wie du. Es gibt dich
exakt einmal. Das bist du! Und Gott hat auf jeden Fall gute Gedanken über dir. Er
sieht dich und alle Fähigkeiten die du hast. Sei dir bewusst, dass du speziell und
einzigartig bist. 

Du schreibst dass du Gott nicht spüren kannst. Was ich dir sagen möchte ist
Folgendes: Jesus ist bei dir tagsüber, und wenn du schläfst und wenn du
aufwachst. Er ist bei dir, wenn du fühlst dass es so ist. Und jetzt die Krönung des
Ganzen: Wenn du NICHT fühlst dass es so ist, dann ist er ebenso GENAU SO da.

Gott ist nicht von unseren Gefühlen abhängig, und nicht von dem was wir tun.

Wenn du zwei Minuten Zeit hast, schau einmal ganz genau dieses Video hier an
(es ist von den gleichen Leuten gemacht wie das Video das du bereits im Internet
gesehen hast): https://youtu.be/UuwKDR-45Qw
Mir geht es um den folgenden Punkt: Sieh da mal genau hin, wo und wie Jesus
dort dabei ist.

Er ist genau mittendrin dabei! Er ist bei dir. Genau bei dir.
(Ob du es fühlst oder nicht. Er ist da.)
Und er erlebt mit dir, was du erlebst.
Er geht mit dir durch den Stress in deinem Leben,
und durch alle Herausforderungen, die du erleben musst.

Ich wünsche dir, dass diese Gewissheit in dir stärker ist, stärker als was vielleicht
deine momentanen Gefühle dir vermitteln. Kannst du glauben, dass Er mit dir ist?

https://youtu.be/UuwKDR-45Qw


Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Gender / Identität
~ Antwortvorlage ~

 

Es ist schön von dir zu hören, und ich danke dir, dass du den Mut hattest,
uns zu schreiben. Ich verstehe, dass du dich manchmal sehr allein gefühlt
haben musst, so als wärst du ganz verlassen an einem einsamen Ort. 

Was ich dir sagen kann: Gott liebt dich so sehr! Und: Seine Liebe zu dir ist
unabhängig von dem was du tust, und ist unabhängig von dem wie du dich
fühlst. Sie beruht unveränderlich darauf, wer du bist: Ein besonderer in
Gottes Ebenbild geschaffener Mensch!

Er hat dich geliebt, sogar lange bevor dich deine Eltern mit ihren Augen
erblicken konnten. Du wurdest geschaffen, um eine Beziehung mit Gott zu
haben.

Die Frage nach Akzeptanz ist herausfordernd. Interessanterweise sagt
allerdings die Bibel, dass Jesus genau für diejenigen auf die Welt kam, die
sich von den Beziehungen mit anderen oder der gesamten Gesellschaft
ausgeschlossen fühlen.

Kannst du wissen, ob Gott dich annehmen wird? Diese Antwort ist ein
absolutes "Ja"! Warum? Weil Jesus nicht einfach nur für Menschen
gekommen ist, die in ein bestimmtes Konzept passen oder von allen
akzeptiert werden, sondern er ist für alle auf diese Welt gekommen –
einschließlich für dich. 

Hast du jemals darüber nachgedacht, Gott einzuladen, in dein Leben zu
kommen?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Zerrüttete Ehe
~ Antwortvorlage ~

 

Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme in deiner Ehe hast. Der
Zusammenbruch einer Ehebeziehung ist immer sehr schmerzhaft. 

Eine der vorherrschenden Emotionen, mit denen man bei einer Scheidung
oder einem Verlust zu kämpfen hat, ist völlige Hoffnungslosigkeit. Sich
entmutigt zu fühlen, kann so vollkommen ausweglos und schmerzhaft sein.
Aber es gibt Hoffnung und Gnade in Christus, den Schmerz zu überwinden.
Setze deine Hoffnung auf Gott, dass er sich um dich kümmert – um deinen
Schmerz und deine Situation. 

Ein Bibelvers, der mir in unruhigen Zeiten Frieden gibt, steht in Jesaja 26,3
wo es heißt: "Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir
allein vertraut." Was für ein großartiger Vers, an dem man sich festhalten
kann!

Wenn du das Gefühl hast, dass Frieden weit weg ist, dann vertraue auf Gott
und nicht darauf, wie du dich fühlst. Wenn du jeden Tag mit dem Gedanken
an Gottes Güte beginnst – wird er dich mit Seinem vollkommenen Frieden
hindurchführen. Er ist jedoch kein Automat, bei dem Frieden rauskommt
wenn man den entsprechenden Knopf wählt. Es ist ein ständiger Prozess
des Lernens, in unbekannten Lebensbereichen auf Gottes Treue zu
vertrauen. 

Ich werde für deine Situation beten – ist das für dich in Ordnung?

Hast du außerdem eine Gemeinde vor Ort, die dir auch etwas
Unterstützung geben könnte?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Gewohnheitssünden
~ Antwortvorlage ~

 
Es ist schön, von dir zu hören. Gleichzeitig tut es mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten
hast. Es ist wichtig dass du weißt, dass die Kraft, immer wieder auftretende Sünde zu
überwinden, durch den Heiligen Geist bereits in dir existiert. Die Überwindung von Sünde ist
möglich, auch wenn es nicht leicht ist. 

Ich habe ein paar Vorschläge, die sich hoffentlich als hilfreich erweisen: 
1. Bete darüber. Bitte Gott dir zu helfen. Denn wenn dein Wunsch da ist die Sünde zu
überwinden, dann wird Er das erkennen und dir helfen. 

2. Ersetze alte Gewohnheiten durch neue, positive Gewohnheiten. Im Epheserbrief heißt es: 
"Legt also eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen
Begierden folgt! Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem
Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist."

3. Erkenne an, dass die Überwindung einer Sünde, die zur Routine gewordenen ist, für
gewöhnlich einige Zeit braucht. Sünde, die sich über Monate hinweg gebildet hat, kann Monate
dauern, bis sie überwunden ist, also sei geduldig. Gehe immer einen Tag nach dem anderen
an. 

4. Finde andere, die dir helfen. Vielleicht gibt es jemanden, den du bereits in der Gemeinde
kennst, eine Person die dich ermutigen kann. Und jemand, gegenüber dem du Rechenschaft
ablegen kannst (z.B. ein Seelsorger, eine Leitungsperson in der Gemeinde oder Ähnliches).

5. Wachse in Gottes Wort. Es gibt eine kostenlose App namens YouVersion mit großartigen
Leseplänen, die kurz und leicht verständlich sind, und die du in dein Leben und deinen Zeitplan
einfügen kannst. Vielleicht schaust du dort mal rein? 

6. Investiere deine Zeit in den Dienst für Gott und für andere. Wenn du damit beschäftigt bist,
andere zu unterstützen und denen zu helfen die in Not sind, dann hast du weniger Zeit,
Versuchungen nachzugehen und die zur Routine gewordene Sünde fortzusetzen. 

7. Viele unserer Versuchungen sind mächtiger, wenn wir müde sind oder nicht klar denken
können. Lege also Wert darauf, dass du auf deinen Körper achtest und wann immer möglich
gut schläfst. Wenn du wach bist, kannst du dann Versuchungen besser widerstehen. 

Gottes Kraft ist in dir, und Gott ist für dich da, um deine Sünde zu überwinden, also lass dich
nicht entmutigen. Welche dieser Vorschläge könntest du heute ausprobieren?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Pornographie
~ Antwortvorlage ~

 
Danke auf jeden Fall für deine Nachricht. Was mir erst einmal wichtig ist, zu
schreiben: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Gottes liebt dich so
sehr. Und: Seine Liebe zu dir ist unabhängig(!) von dem was du tust.

Aus deinen Worten nehme ich, dass du Hilfe suchst. Pornographie kann die
Fähigkeit einer Person echte, selbstlose und bedeutungsvolle Liebe zu geben,
ernsthaft beeinträchtigen. Sie verspricht eine virtuelle Welt voller endlosem Sex,
aber was sie nicht erwähnt ist, dass je weiter ein Nutzer in diese Fantasiewelt
eindringt, desto ähnlicher wird seine Realität dem genauen Gegenteil.

Mir ging es ähnlich und ich habe Menschen angeschrieben und um Hilfe gebeten,
genau wie du. Ich schlage vor, den Tag damit zu beginnen, Gott zu bitten, mit dir
zu sein. Jedes Mal, wenn eine Versuchung kommt, rufe Gott um Hilfe, und wende
dich so gut es geht von der Versuchung ab und tue etwas anderes. Suche dir auch
einen Menschen, dem du wirklich vertrauen kannst, und teile mit ihm deinen
Kampf.

Vielleicht kannst du dir auch einmal die Zeit nehmen, und im größeren Stil über
dein Leben nachdenken, über deine Ziele und Pläne. Dass du zum Beispiel
herausfinden kannst, wie du achtsam mit dir selbst umgehen kannst, und welche
Dinge dir Kraft geben. Womöglich zahl es sich aus einmal eine
Bestandsaufnahme zu machen, und näher hinzuschauen. Bei tiefgehenden
Fragen wie diesen kann es sich auch lohnen eine vertrauenswürdige Person
einzubeziehen, mit der man Dinge besprechen und von der man lernen kann,
siehe z.B. https://c-mentoring.net/mentor-suchen

Du wirst feststellen dass, wenn dieser vertrauenswürdiger Mensch ehrlich zu dir
ist, jeder Dinge im Leben hatte oder hat, wo er auch kämpft. Die
Vertrauensperson kann mit dir ins Gespräch kommen, sowie von Zeit zu Zeit von
dir hören wie es dir geht, und du merkst dass du nicht alleine unterwegs bist.
 
Hast du eine Gemeinde die du besuchst? Ich kann dir helfen, eine zu finden, wenn
du das möchtest. Möchtest du? Oder möchtest du, dass ich für dich bete?

https://c-mentoring.net/mentor-suchen


Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Gebetsanliegen
~ Antwortvorlage ~

 

Vielen Dank für die Anfrage. Ich freue mich, für dich zu beten und
nehme mir jetzt gern Zeit dafür.

Lass mich bitte wissen: Gibt es etwas Bestimmtes, für das ich beten
kann? 

Ich würde mich freuen von dir zu hören.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Gebet
~ Antwortvorlage ~

 
Ein Gebet ist wie ein Gespräch mit dem besten Freund. Wir können mit Gott in Alltagssprache
sprechen, so wie wir mit einem Freund sprechen. Es gibt da keine bestimmte Formel, und es
brauchen auch nicht viele Worte zu sein. Ihm kommt es auf ein aufrichtiges Herz an.

Gott freut sich über einfache Worte der Anbetung wie "Herr, ich liebe dich". Er schätzt das
bekümmerte Gebet einer Mutter, wenn sie ruft: "Heile mein Kind". Er beantwortet die einfachste
Bitte: "Herr, gib mir Kraft für heute." Das Gebet wird langweilig, wenn wir es zu einer rein mentalen
Übung machen. Gott hat uns zu schöpferischen Wesen gemacht, damit wir Kreativität in unser
Gebetsleben bringen können. Das Hören von Musik beispielsweise kann uns helfen, sich auf Gott zu
konzentrieren.   

Normalerweise beginne ich meine Gebete damit, dass ich für all die guten Dinge in meinem Leben
dankbar bin, sei es für meine Familie und Freunde oder für einen schönen sonnigen Tag. Dankbar
kann ich dafür sein, dass ich gesund bin, oder für das Essen, das wir jeden Tag zu uns nehmen. Du
kannst die Liste endlos fortführen oder dich auch mit Bitten an Gott wenden.   

Wenn du ein Problem hast oder wenn du für einen Freund betest, der eine schwierige Zeit
durchmacht, kannst du mit Gott darüber sprechen. Du kannst ein Gebetstagebuch führen und
Bitten und Antworten deiner Gebete notieren. Ein Gebetstagebuch stärkt den Glauben, wenn du auf
deine Bitten zurückblickst und dir die Antworten Gottes vergegenwärtigst.

Denke daran, dass du nicht still dasitzen musst, um zu beten. Meine besten Gebetszeiten passieren
meist draußen auf einem Wanderweg. Laut zu beten hilft mir auch, meinen Geist beschäftigt zu
halten, aber das spare ich mir für Gebetszeiten auf, wenn ich allein zu Hause bin.  

Schließlich lädt uns Jesus ein, von Gott zu erwarten, dass er wirkt. "Bittet, und es wird euch gegeben
werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch aufgetan." Matthäus 7,7

Wie viel aufregender wird das Gebet, wenn wir unsere Augen offenhalten, um nach Gottes
Antworten Ausschau zu halten. Manchmal frage ich mich, wie viele Antworten wir verpassen, weil
wir nicht wirklich erwarten, dass Gott antwortet.

Wie wäre es, heute anzufangen? Lass dich nicht entmutigen, wenn du wie ich abgelenkt wirst.
Komm einfach wieder darauf zurück. Bete und achte auf Gottes Antworten, damit du ihm dann
auch dafür danken kannst. Vielleicht antwortet er anders, als du erwartest, aber seine Antwort wird
immer besser sein als das, was du im Sinn hattest. Worüber könntest du zu Gott sprechen?
Ich würde gerne einmal hören, wie es für dich gelaufen ist.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

  Wiederannäherung an Gott

~ Antwortvorlage ~
 

Es ist schön, von dir zu hören und zu sehen, dass du wirklich daran
interessiert bist, dich weiterhin auf Gott zu konzentrieren. Ich weiß selbst,
dass das Leben manchmal sehr hektisch ist, und so oft ist das Erste, was
darunter leidet, meine Beziehung zu Gott. Wir haben keine Zeit, die wir mit
ihm verbringen können, weil alles andere auf uns einprasselt. 

Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich mein Leben so viel
ausgeglichener anfühlt, wenn ich Gott jeden Tag ein bisschen Zeit gebe.
Wenn ich dazu nicht früh genug aufwache, geschieht das gewöhnlich auf
dem Weg zur Arbeit, oder wenn ich im Auto sitze. Ich höre Podcasts oder
lese in der Bibel. 

Ich habe eine wirklich gute App namens YouVersion entdeckt. Vielleicht
schaust du dir das einmal an. Sie enthält Bibellesepläne, die du
entsprechend deiner Lebenssituation und deines Zeitplanes auswählen
kannst.

Vielleicht denkst du, dass es keinen Unterschied macht wenn du dich nicht
täglich mit Gottes Wort beschäftigst. Für mich hat es einen großen
Unterschied gemacht. Ich finde es z.B. einfacher zu beten wenn ich in der
Bibel gelesen habe oder mir jemand etwas zu Gottes Wort erzählt hat.

Ich weiß nicht ob du in eine Kirche oder Gemeinde gehst. Ich würde
empfehlen, dass du versuchst in deiner Nähe eine Gemeinde oder Kirche zu
finden, um mit anderen Christen in deiner Gegend in Kontakt zu kommen. 

Nachdem du nun meine Gedanken zu dem Thema gehört hast, was
könntest du heute tun um mit anderen in Kontakt zu kommen?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Übergabegebet
~ Antwortvorlage ~ 

Ein Christ ist jemand, der für seine Sünden Buße getan hat und sich Christus zu
seiner Errettung zugewandt hat, und dadurch für immer Teil von Gottes Familie
geworden ist. Wir sind nicht von Natur aus Mitglieder in Gottes Familie, und wir
haben eigentlich kein Recht darauf, das ewige Leben zu erben. Der Grund dafür
ist unsere Sünde und unser falsches Handeln. Wir haben uns gegen Gott
aufgelehnt und deshalb, so sagt die Bibel, sind wir "vom Leben Gottes getrennt ...
wegen der Verhärtung (unserer) Herzen" (Epheser 4,18) oder ignorieren
schlichtweg einfach Gottes Existenz. 

Du hältst dich vielleicht nicht für einen schlechten Menschen (und du bist
wahrscheinlich auch kein "schlechter Mensch") – aber in Gottes Augen reicht
schon eine einzige Sünde aus, da sie dich vom Himmel fernhält. Aber Jesus ist
gekommen, um uns zu retten und uns für immer in seine Familie aufzunehmen!
Er tat dies, indem er für unsere Sünden am Kreuz starb und den Tod durch seine
Auferstehung besiegte. 

Als menschliches Wesen wurdest du in eine Familie geboren – und nichts kann
diese Tatsache ändern. Aber wenn wir zu Christus kommen, werden wir geistlich
in eine andere Familie – in die Familie Gottes – hineingeboren. Die Bibel sagt zu
den Nachfolgern Christi: "Ihr seid wiedergeboren ... durch das lebendige und
bleibende Wort Gottes" (1.Petrus 1,23). Wenn du wiedergeboren werden willst,
also zur Familie Gottes gehören möchtest, kannst du das folgende Gebet
sprechen. 

Lieber Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und ich bitte Dich um Vergebung.
Ich glaube, dass Jesus Dein Sohn ist und ich glaube, dass er für meine Sünde
gestorben ist, und dass Du ihn zum Leben erweckt hast. Ich nehme ihn als
meinen Erlöser an, und möchte ihm von heute an nachfolgen. Bitte leite mein
Leben und hilf mir, Deinen Willen zu tun. Ich bete dies im Namen Jesu. Amen.

Hast du dieses Gebet gebetet? Ich würde mich freuen von dir zu hören!



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

  Bekehrungsanfrage
~ Antwortvorlage ~

 
Vorgeschlagenes Gebet: 
Lieber Herr Jesus, 
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und ich bitte Dich um Vergebung.
Ich glaube, dass Du für meine Sünden gestorben und von den Toten
auferstanden bist. Ich wende mich von meinen Sünden ab und lade
Dich ein, in mein Herz und in mein Leben zu kommen. Ich möchte Dir
vertrauen und Dir als meinen persönlichen Herrn und Erlöser folgen. 
Amen

Vorgeschlagene Antwort:
Danke für deine Nachricht. Wenn du die Entscheidung getroffen hast,
ein Nachfolger von Jesus zu werden, ist das fantastisch! Gott hat dein
Gebet erhört, und du bist in Seine Familie aufgenommen worden, ist
das nicht toll?!
Wenn du, wie viele andere, diese Entscheidung vor einiger Zeit
getroffen hast, aber deinen Glauben an Jesus bekräftigen möchtest,
dann danke ich die für die Rückmeldung dazu! Es gibt einige wichtige
Dinge zu tun, wenn du mit deinem Glaubensweg gerade erst beginnst,
wie z.B. die Bibel zu lesen. Ein guter Ort, um damit zu beginnen, ist das
Buch Johannes. 
Wenn du keine Bibel hast, dann lade die YouVersion App herunter. Sie
ist kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar. Fange auch
an zu beten, was bedeutet ein Gespräch mit Gott zu führen – es ist
nicht kompliziert! Außerdem ist es wirklich wichtig, mit einer Kirche /
Gemeinde in deiner Gegend in Kontakt zu kommen. Ich kann dir helfen,
eine gute zu finden, wenn du dir nicht sicher bist, wo du anfangen
sollst!



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Suizid
~ Antwortvorlage ~

 

Vielen Dank für deine Nachricht. Was du geschrieben sehe ich als sehr
wichtig an und ich nehme es absolut ernst. Ich bin allerdings kein Arzt
oder professioneller Berater. Deshalb rate ich dir, dass du, wenn du mit
Problemen der psychischen Gesundheit zu kämpfen hast, einen Arzt
um medizinische Hilfe bittest. Ich empfehle auch dringend dass du,
wenn du dich besonders niedergeschlagen fühlst, sofort das
Hilfetelefon anrufst und jemand Freundliches und Kompetentes wird
dir helfen:

Telefonseelsorge – "Sorgen kann man teilen"
0800-1110111 oder 0800-1110222
kostenfrei vom Handy und Festnetz
www.telefonseelsorge.de

In Notfällen kannst du auch immer die Notrufnummer 112 wählen.

Bitte lass mich wissen, sobald du mit jemandem gesprochen hast, um
Hilfe und weitere Unterstützung zu erhalten.  

Beachte dass es wichtig ist, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Lies
dazu den Abschnitt "Akuter Handlungsbedarf? – Notfall-Schritte" im
Dokument "Kinder- und Jugendschutz sowie Umgang mit Gefährdeten
Erwachsenen" und denke daran, gegebenenfalls das CV Team in einem
kurzen Bericht über den Vorfall zu informieren (siehe Formularvorlage
"Vorfallsbericht" im gleichen Dokument).

http://www.telefonseelsorge.de/


Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

        Komme ich in den Himmel?

~ Antwortvorlage ~
 

Das ist eine großartige Frage, die sich fast jeder Mensch im Laufe
seines Lebens stellt. Wohin gehen wir nach dem Tod? Werde ich im
Himmel sein? 

So ziemlich jeder, dem ich begegne, hat eine andere Meinung dazu – es
gibt buchstäblich Hunderte von Meinungen. Als Nachfolger von Jesus
Christus glaube ich an das, was die Bibel sagt, und dort heißt es: "Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben
hat." Diese grundlegende Aussage steht im Buch Johannes im Kapitel 3,
Vers 16. Dies bedeutet, dass wir, wenn wir an Jesus als unseren Herrn
und Erlöser glauben und nach seinen Wegen leben, dass wir dann
Bürger des Himmels sein werden und wir das ewige Leben haben. 

Ewiges Leben klingt für mich nach einer großartigen Option, nur: Wie
sieht das aus? Wenn wir jetzt Gott in unser Leben einladen, dann haben
wir schon einen klitzekleinen Vorgeschmack davon, wie der Himmel
sein wird, denn Gott ist ewig, und wir werden die Ewigkeit mit ihm
verbringen.

Was glaubst du, wohin du nach deinem Tod gehen wirst?

Lass mich wissen wenn du darüber reden möchtest, oder falls du eine
andere Frage hast.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

     Wohin kommen Nicht-Christen?
~ Antwortvorlage ~

 

Du stellst eine großartige Frage. Wenn mir Fragen wie diese gestellt werden,
schaue ich immer in der Bibel nach, denn dort findet man Antworten auf die
sehr wichtigen Fragen des Lebens. 

In Johannes 3,16 heißt es: "Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern das ewige Leben hat". Diese bedeutet, dass Gott alle
liebt und dass er Jesus in diese Welt gesandt hat, damit unsere Beziehung
zu ihm (dem Vater) wiederhergestellt werden kann. Er tat dies, indem er
Jesus sein Leben gab, um die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen.
Jeder, der Jesus bittet, seine Unzulänglichkeiten zu vergeben, und ihn zudem
bittet in sein Leben zu kommen, hat die Gewissheit einer Ewigkeit im
Himmel. 

In der Bibel heißt es weiter: "Wenn manche also meinen, Gott würde die
Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott
kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und
will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit
haben, zu Gott umzukehren." 2.Petrus 3,9

Wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann wird er nicht an Himmel oder Hölle
glauben. Ich kann allerdings keine Aussage darüber treffen, was über das
hinausgeht, was die Bibel sagt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Gott
das Beste für die Menschen im Sinn hat, und gehe gleichzeitig davon aus,
dass er uns einen freien Willen gegeben hat.

Gibt es einen besonderen Grund, warum du diese Frage stellst?
Ich bin jedenfalls interessiert daran, wieder von dir zu hören.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

     Wohin gehen wir, wenn wir sterben? 

~ Antwortvorlage ~
 

Es ist schön, von dir zu hören. Jesus liebt uns, und wenn wir an ihn glauben,
werden wir die Ewigkeit zu ihm verbringen. Ja, Gott möchte die Ewigkeit mit
dir verbringen. Dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Gott nicht darauf
wartet, dass wir perfekt sind. Er sieht und kennt unsere Unzulänglichkeiten,
deshalb hilft er uns und bietet uns seine unverdiente Gunst und Gnade an!

Dennoch ist Seine unendliche Liebe zu uns bedingungslos. Unsere
Beziehung zu Gott gründet nicht auf unserer Stärke oder dass wir
versuchen gute Menschen zu sein, sondern beruht auf der Vollkommenheit
von Jesus Christus. Das sind großartige Nachrichten!

Das bedeutet, dass du, wenn du dich dafür entscheidest seine Liebe und
Vergebung anzunehmen und Jesus als deinen Erlöser anzuerkennen, mit
Sicherheit wissen kannst, dass du nach diesem Leben mit Ihm zusammen
sein wirst.

Die Hölle existiert nicht, weil Gott böse wäre oder weil er Menschen
bestrafen möchte. Sondern es ist schlichtweg der Ort für die, die nicht in
Gottes Gegenwart sein wollen. Gott respektiert die Entscheidung eines
jeden Menschen, auch wenn dies heißt dass sie ohne ihn sein wollen.
Gleichzeitig war die Hölle nie für Menschen gedacht, sondern für den
Widersacher und dessen Unterstützer (Engel). Und Gott hat alles in seiner
Macht stehende getan, dass kein Mensch diesem Schicksal ausgesetzt sein
muss. Er hat sogar seinen eigenen Sohn dafür gegeben.

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, einen Schritt auf Gott hin zu
tun? Ich fände es spannend davon zu hören. Gerne können wir auch
darüber reden wie das aussehen kann.



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

„JA“
~ Antwortvorlage ~

 

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Nachricht an uns zu
senden. Wenn du bereits die Entscheidung getroffen hast, ein
Nachfolger von Jesus zu werden, ist das fantastisch! Ich kann dir helfen
wenn du unsicher bist, was du als Nächstes tun kannst, oder wenn du
zum Beispiel eine Kirche / Gemeinde in deiner Nähe finden möchtest.

Anderseits weiß ich, dass dieses Bekenntnis eine lebensverändernde
Entscheidung ist, wenn du also noch darüber nachdenken möchtest, ist
das in Ordnung. Vielleicht hast du noch einige Fragen oder möchtest
die Dinge erst einmal durchsprechen. 

Egal um was es geht, ich bin hier um dich zu unterstützen, also zögere
bitte nicht, mich mit Fragen, Gedanken usw. zu löchern! 

Lass mich bitte wissen: Wie kann ich dich unterstützen?



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Vielen Dank für deine Nachricht. Mein Name ist [Vorname]. Die Frage, die du stellst, ist
eine sehr gute und wichtige Frage: Hat Jesus behauptet nur ein Prophet zu sein?

Falls ja, warum wollten ihn die Juden töten? Ein falscher Prophet zu sein und zu
behaupten, von Gott gesandt zu sein, hat Juden niemals so beleidigt, wie wir in der Bibel
lesen dass sie bei Jesus beleidigt waren.

Ja, ich glaube dass Jesus auch ein Prophet war, und ich stimme nicht mit denen überein,
die sagen Er sei kein Prophet. Trotzdem war Er nicht NUR ein Prophet und hat nie
behauptet, es zu sein. Von Seiner Geburtsgeschichte bis zu Seinem Leben und den
Dingen, die Er tat und sagte, über Seine Autorität, bis hin zu Seinem Tod und Seiner
Auferstehung: Jesus zeigte und bewies, dass Er nicht nur wie David oder wie Mose war.
Er selbst hat dies klar gesagt als Er sagte „Lange bevor Abraham überhaupt geboren
wurde, war ich da.“

Um tiefergehend nach einer Antwort auf deine Frage zu suchen ist es am besten zu
sehen, was Jesus selbst sagte. Es lohnt sich nachzusehen, was er von sich behauptete
wer er ist. Es gibt zahlreiche Schriftstellen in denen Jesus sich selbst mit Gott in
Verbindung bringt oder in denen er sich als Gott zu erkennen gibt:

„»Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an
kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.« Spricht zu ihm Philippus: »Herr, zeige uns den Vater,
und es genügt uns.« Jesus spricht zu ihm: »So lange bin ich bei euch, und du kennst mich
nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den
Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu
euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine
Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt doch um
der Werke willen.«“ Johannes 14,7-11

„Jesus sprach zu ihnen: »Ich sage euch die Wahrheit: Lange bevor Abraham überhaupt
geboren wurde, war ich da.«“ Johannes 8,58

 Jesus sei nur ein Prophet 1/2

~ Antwortvorlage ~
 



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

 „»Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe
die Welt war.«“ Johannes 17,5

„Thomas antwortete und sprach zu ihm: »Mein Herr und mein Gott!« Spricht Jesus zu ihm:
»Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben!«“ Johannes 20,28-29

„Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass
sie ihn töteten, und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber
traten zwei herzu und sprachen: »Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und
in drei Tagen aufbauen.« Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: »Antwortest du
nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen?« Aber Jesus schwieg still. Und der
Hohepriester sprach zu ihm: »Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns
sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes.« Jesus sprach zu ihm: »Du sagst es.«“
Matthäus 26,59-64

Die einzige Möglichkeit diese klaren Zeugnisse über die Gottheit von Jesus ungültig zu
machen, besteht darin die ganze Bibel zu verwerfen, oder diese Passagen (und
zahlreiche andere) herauszureißen oder den Text der Schrift stark zu verändern.

Jesus ist Gott, weil Er wie Gott lebte. Kein Mensch hat jemals so gelebt, oder könnte so
leben, wie Er gelebt hat. Wenn Er nur ein Mensch war, dann könnten andere Menschen
seinen Lehren perfekt folgen und auch so leben, wie Er lebte. Aber alle verfehlen das
perfekte Leben, das Er gelebt hat. Die Lehren Jesu waren so vollkommen wie sein
Leben. Es ist offensichtlich, dass Er tatsächlich Gott ist, weil er wie Gott gelebt hat.

Ich danke dir dass du meine Nachricht bis hierher gelesen hast. Ich wünsche dir alles
Gute auf der Suche nach Wahrheit.

Was glaubst du?

[Weiteren Bibelstellen dazu: Johannes 5,16-23; Matthäus 1,23; Johannes 1,1-3+14; 1.Korinther
8,5-6; Philipper 2,6-7; Kolosser 1,16-20; Kolosser 2,9; Hebräer 1,1-8; Offenbarung 1,8] 

 Jesus sei nur ein Prophet 2/2

~ Antwortvorlage ~
 



Bitte beachte dass es sich hier um Beispielantworten handelt.
Es sind Vorschläge, die individuell angepasst werden können.

Suche nach Hoffnung
~ Antwortvorlage ~

 

Zu bist kein Zufall. Es ist Gottes 100%ige Absicht dass du lebst! Gott hat
dich erdacht, kreiert und er sorgte dafür, dass du das Licht der Welt
erblickst. Er hat dich geliebt, sogar lange bevor dich deine Eltern mit
ihren Augen sehen konnten. Dazu gibt es ein schönes Gedicht, das dir
gilt: „Sternstunde“, https://youtu.be/uD0xCmaj4oM. Unabhängig der
Umstände, die du seit deiner Geburt erlebt hast, kannst du wissen,
dass Er dich liebt und gute Gedanken über deinem Leben hat. Es ist der
Wille Gottes, dass diese Welt durch dich besser, gerechter und
friedvoller wird.

Ich glaube die Liebe Gottes zu dir ist unabhängig von dem was du
getan hast, wie du dich fühlst, und auch unabhängig von dem was du
leistest. Sie beruht unveränderlich darauf, wer du bist: Ein einzigartiges,
in Gottes Ebenbild geschaffenes Wesen!

Kannst du das glauben?

"Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht in
Ewigkeit bleibt." Johannes 15,16

Was glaubst du wozu Gott dich in dieser Welt berufen hat?
Was denkst du welchen Plan Gott mit dir hat?

https://youtu.be/uD0xCmaj4oM

