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Alle wir tun schlechte Sachen, und Gott sagt, 
dass alle Sünde bestraft werden muss. Die 
guten Nachrichten!! Gott zur Verfügung 
stellte auch jemand anderes, das freiwillig er-
bieten, anstelle von uns bestraft zu werden. 
Alles, das du tun musst, ist, zu erklären ihm du 
sinned und ihn in dein Herz zu fragen. Du 
kannst etwas Ähnliches beten, „Lieber Gott, 
bin ich so froh, dass du alle über mich weißt 
und mich liebend. Ich getan schlechte Sachen 
und ich bin traurig. Ich wünsche Jesus in 
meinem Herzen leben und mir helfen, dich 
mehr jeden Tag zu lieben. Für das Senden 
deines Sohns Jesus danke, um meinen Platz zu 
nehmen und für mich bestraft zu werden. 
Amen.“ 

Ein einfaches Gebet konnte sein:Ein einfaches Gebet konnte sein:Ein einfaches Gebet konnte sein:Ein einfaches Gebet konnte sein:    
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Gott bildete uns in seinem BildGott bildete uns in seinem BildGott bildete uns in seinem BildGott bildete uns in seinem Bild    (gerade wie er)(gerade wie er)(gerade wie er)(gerade wie er)    

Er ließ uns intelligent Sachen in der Schule 
erlernen, um in der Lage zu 
sein, Sachen 
wie Autos 
und Gebäude 

aufzubauen. 

 

Wir können Nahrung fischen 
und zur Verfügung stellen, 
um zu essen. 

Gott zeigt uns in so vielen Weisen, wie viel er Gott zeigt uns in so vielen Weisen, wie viel er Gott zeigt uns in so vielen Weisen, wie viel er Gott zeigt uns in so vielen Weisen, wie viel er 
uns liebt.uns liebt.uns liebt.uns liebt.    

• Uns alles gebend, sehen wir 
• Uns Familie und Freunde geben 
• Bereitstellung jemand, um Bestrafung für 

uns zu nehmen, wenn wir tun schlechte 
Sachen (Jesus) 
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