
*** Umfrage ***
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn der Person, von der Sie ihn erhalten haben, zurück.
Vielen Dank.

1. Wissen Sie, daß Gott Sie liebt und einen guten Plan für ihr Leben hat? Ja Nein

2. Wenn Sie in diesem Augenblick sterben würden: Würden Sie—ohne Zweifel—in den Himmel kommen? 
Ja Nein 

3. Falls Sie Frage 2 mit "ja" beantwortet haben: Kommen Sie in den Himmel, weil Sie ein guter Mensch sind 
und/oder weil Sie regelmäßig zur Kirche gehen? Ja Nein 

4. Wußten Sie, daß in der Bibel steht: "Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott 
haben sollten", "Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus 
Christus, unserem Herrn", "Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden"? Ja Nein 

5. Ist Ihnen bewußt, daß dies auch auf Sie zutrifft? Ja Nein 

Hier ist ein kurzes Gebet für Sie: Herr, segne jeden, der dies liest, mit einem langen und gesunden Leben. Jesus, 
offenbare Dich dieser Person und tue ein schnelles Werk an ihrem Herzen. Falls sie Jesus Christus noch nicht als 
Herrn und Retter angenommen hat, bete ich, dass er/sie dies nun tut.

Gott hat ein Geschenk für Sie. Wenn Sie dieses Geschenk Gottes heute annehmen möchten, dann sprechen 
Sie das folgende Gebet laut und von Herzen:

Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Befreie mich. Jesus, danke, daß 
Du am Kreuz für mich starbst. Ich glaube, daß Du von den Toten auferstanden bist und wiederkommen wirst. 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, das Evangelium von 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 im Herzen habe.

Danke, Herr Jesus.

6. Haben Sie obiges Gebet von Herzen gebetet? Ja Nein 

Als Sie Jesus baten, in ihr Leben zu kommen und Ihnen zu vergeben, hat Er Sie erhört. Alle Sünden sind Ihnen nun 
vergeben. Laufen Sie stets zu Gott hin und nicht vor Ihm weg, denn er liebt Sie und hat einen wunderbaren Plan für 
Ihr Leben.

Ihr Name und Ihre Addresse: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Telefon, E-Mail:_______________________________________________________________________________

Name der Person, von der Sie diese Umfrage bekamen: ____________________________________________
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