
 

.�..�., rette mich! 
 
Ich kam unbeschadet an und erfuhr, dass Gott nur 
ein Gebet weit weg ist und Jesus mich sicher vor 
der Hölle rettet, wenn ich ihn in mein Leben lasse. 
 
Das klang gut. Kein mühevoller Weg, kein 
Selbstfindungskram, keine Beschneidung. Nur ein 
Gebet. Das Problem war nur, ich konnte nicht beten. 
 
Allen Mühen zum Trotz brachte ich einfach das 
kleine Gebet, das sie mir vorsprach, nicht über die 
Lippen.  
Es war, als ob mein Mund verklebt wäre und ich 
einfach nicht: „Bitte Jesus, vergib mir und komm in 
mein Leben. Amen.“ sagen könnte. 
Ich kam gerade bis „bitte“, dann war Schluss. Der 
Name Jesus wollte mir einfach nicht über die 
Lippen. Nach vielleicht zwei Stunden erfolgloser 
Versuche hatten wir beide Tränen in den Augen und 
ich dachte: „Es ist vorbei. Die Chance ist vertan, in 
die Hölle kommst Du doch.“ 
 
Erst völlig verzweifelt und mit letzter Kraft gelang es 
mir, meinen Stolz zu überwinden und das Gebet zu 
sprechen, das mein Leben für immer verändern 
sollte. 
 
 
 
 
 
Bitte Jesus, vergib mir und komm in mein Leben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ein geiles Gefühl.... 
Gott hat mein Gebet sofort beantwortet.  
Kaum hatte ich „Amen“ gesagt, hatte ich ein Gefühl, 
dass ich nie zuvor empfunden hatte: Frieden. 
 
Ich hatte immer Probleme mit Wut, Depressionen, 
Hass und Angst. Kaum jemals hatte ich mich 
wirklich wohlgefühlt ohne angespannt, nervös und 
aufgewühlt zu sein. 
Auf einmal war es ganz still in mir. Das Gefühls-
chaos war fort und ich fühlte mich vollkommen ruhig, 
ausgeglichen und glücklich.  
 
Es war nicht so, dass ich die anderen Gefühle 
verloren hätte. Ich hatte etwas Neues dazu 
gewonnen. Etwas, das vorher eindeutig nicht 
dagewesen war. 
Seitdem weiss ich, dass ich nicht in die Hölle 
kommen werde, sondern dass Jesus mich davor 
gerettet hat und ich bin total dankbar dafür. 
 
Die Bibel sagt klar, dass ein Mensch, der auf dieser 
Welt ohne Gott lebt, auch nach dem Tod ohne Gott 
sein wird. An einem Ort, der echt scheisse ist. Die 
Hölle eben. 
 
Dieses Gebet, dass ich vor so vielen Jahren gebetet 
habe, ist sicherlich keine Zauberformel, und es gibt 
viele Möglichkeiten, es anders auszudrücken. Aber 
es ist auch nicht schlecht, und wenn es mich vor der 
Hölle gerettet hat, kann es auch dich retten, wenn 
Du anfangen willst, mit Jesus zu leben.  
Gott segne Dich! 
 
Wenn Du sagst, dass Jesus der Herr ist und 
glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, 
wirst Du errettet werden  
 
– die Bibel, Römerbrief 10,9 
 
 
 

 

ich will ich will ich will ich will 

nicht in nicht in nicht in nicht in 

die Hölle!!die Hölle!!die Hölle!!die Hölle!!    
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