Umfrage

Umfrage

Lieber Freund:

Lieber Freund:

Nimm Dir bitte ein paar Minuten Zeit diese Umfrage auszufüllen und gib sie der
Person von der Du sie bekamst zurück. Vielen Dank.

Nimm Dir bitte ein paar Minuten Zeit diese Umfrage auszufüllen und gib sie der
Person von der Du sie bekamst zurück. Vielen Dank.

1.Weißt Du,daß Gott Dich liebt und daß er einen wunderbaren Plan für Dein Leben
hat?
oJa Nein

1.Weißt Du,daß Gott Dich liebt und daß er einen wunderbaren Plan für Dein Leben
hat?
oJa Nein

2. Wenn Du in diesem Augenblick sterben würdest,wüsstest Du 100%ig, ohne
Zweifel, daß Du in den Himmel kommen würdest?
 Ja  Nein

2. Wenn Du in diesem Augenblick sterben würdest,wüsstest Du 100%ig, ohne
Zweifel, daß Du in den Himmel kommen würdest?
 Ja  Nein

3. Falls Du die 2.Frage mit "ja" beantwortest hast, ist es weil Du eine gute Person bist
und/oder weil du regelmäßig zur Kirche gehst? oJa oNein

3. Falls Du die 2.Frage mit "ja" beantwortest hast, ist es weil Du eine gute Person bist
und/oder weil du regelmäßig zur Kirche gehst? oJa oNein

4. Hast Du jemals davon gehört,daβ in der Bibel steht,"Denn alle haben gesündigt
und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten", "denn der Lohn der
Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus
Christus, unserem Herrn","darum , jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird
errettet werden?"
oJa oNein

4. Hast Du jemals davon gehört,daβ in der Bibel steht,"Denn alle haben gesündigt
und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten", "denn der Lohn der
Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus
Christus, unserem Herrn","darum , jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird
errettet werden?"
oJa oNein

5. Und das schliesst auch Dich mit ein, nicht wahr?

5. Und das schliesst auch Dich mit ein, nicht wahr?

oJa

oNein

oJa

oNein

Hier ist ein kurzes Gebet für Dich: Herr, segne jeden der dies liest mit langem und
gesundem Leben. Jesus, offenbare Dich und tue ein schnelles Werk an Seinem/
Ihrem Herzen. Falls er/sie nie Deinen Namen angerufen hat, bitte ich, dass er/sie
es jetzt tut.

Hier ist ein kurzes Gebet für Dich: Herr, segne jeden der dies liest mit langem und
gesundem Leben. Jesus, offenbare Dich und tue ein schnelles Werk an Seinem/
Ihrem Herzen. Falls er/sie nie Deinen Namen angerufen hat, bitte ich, dass er/sie
es jetzt tut.

Wenn Du das Geschenk das Gott heute für Dich hat annehmen willst, dann sag
dieses folgende Gebet laut und von ganzem Herzen :

Wenn Du das Geschenk das Gott heute für Dich hat annehmen willst, dann sag
dieses folgende Gebet laut und von ganzem Herzen :

Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden.Reinige mich.
Befreie mich.Jesus,danke,daβ Du für mich starbst.Ich glaube,daβ Du von den Toten
auferstanden bist und daβ Du wieder zurückkommst.Fülle mich mit dem Heiligen
Geist,dem Frieden Gottes und der Freude des Herrn.Gib mir eine Leidenschaft für
die Verlorenenen,einen Hunger für die Dinge Gottes und eine heilige Kühnheit um
das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Ich bin gerettet,ich bin
wiedergeboren,meine Sünden sind mir vergeben und ich bin auf dem Weg zum
Himmel,weil ich Jesus in meinem Herzen habe.Danke Herr Jesus.

Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden.Reinige mich.
Befreie mich.Jesus,danke,daβ Du für mich starbst.Ich glaube,daβ Du von den Toten
auferstanden bist und daβ Du wieder zurückkommst.Fülle mich mit dem Heiligen
Geist,dem Frieden Gottes und der Freude des Herrn.Gib mir eine Leidenschaft für
die Verlorenenen,einen Hunger für die Dinge Gottes und eine heilige Kühnheit um
das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Ich bin gerettet,ich bin
wiedergeboren,meine Sünden sind mir vergeben und ich bin auf dem Weg zum
Himmel,weil ich Jesus in meinem Herzen habe.Danke Herr Jesus.

6. Hast Du obiges Gebet von Herzen gebetet?

6. Hast Du obiges Gebet von Herzen gebetet?

oJa

oNein

oJa

oNein

Als Du Jesus darum batst in Dein Leben zu kommen und Dir zu vergeben hat er
Dich erhört und tat es.Alle Deine Sünden sind Dir jetzt vergeben.Denk immer daran
zu Gott und nicht von Ihm weg zu laufen weil er Dich liebt und einen wunderbaren
Plan für Dein Leben hat.

Als Du Jesus darum batst in Dein Leben zu kommen und Dir zu vergeben hat er
Dich erhört und tat es.Alle Deine Sünden sind Dir jetzt vergeben.Denk immer daran
zu Gott und nicht von Ihm weg zu laufen weil er Dich liebt und einen wunderbaren
Plan für Dein Leben hat.

Mein Name und meine Addresse: ______________________________________________

Mein Name und meine Addresse: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Telefon:__________________________________________________________________

Telefon:__________________________________________________________________

Name der Person von der du diese Umfrage bekamst:___________________________

Name der Person von der du diese Umfrage bekamst:___________________________

Vielen Dank für Deine Teilnahme bei dieser Umfrage!

Vielen Dank für Deine Teilnahme bei dieser Umfrage!

