Die Gute Nachricht
Skript für Seelengewinner

Weißt du, daß Gott dich liebt und einen wunderbaren Plan für dein Leben hat?
Ich habe eine ganz kurze, aber wichtige Frage für
dich: Wenn du in diesem Augenblick sterben würdest, wüßtest du hundertprozentig—ohne jeden
Zweifel—daß du in den Himmel gehen würdest?
(Ist die Antwort "Ja", frage: "Super, warum bist du
dir so sicher?" (Wenn die Antwort etwas anderes
ist als "Ich glaube an Jesus Christus" oder so ähnlich, dann FAHRE MIT DER GUTEN NACHRICHT FORT.)
Wenn "Nein" oder "Ich hoffe es", FAHRE MIT
DER GUTEN NACHRICHT FORT.)
Ich will dir kurz vorlesen, was die Bibel dazu sagt:
"Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht 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 Christus Jesus,
unserem Herrn." Die Bibel sagt auch, "Jeder, der
den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden."
Das schließt dich mit ein, nicht wahr? Das gilt für
uns alle!
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Ich werde jetzt kurz für dich beten: Herr, segne
[Name der Person] und seine/ihre Familie mit langem und gesundem Leben. Jesus, mache du dich
real in seinem/ihrem Leben und tue dies bald.
Wenn [Name der Person] Jesus Christus noch nicht
als Herrn und Retter angenommen hat, bete ich,
daß er/sie das jetzt tut.
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Wenn du das Geschenk annehmen möchtest, das
Gott heute für dich hat, dann sprich mir dieses Gebet von Herzen laut nach:
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Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir
all meine Sünden. Wasche mich und reinige mich.
Mach mich frei. Jesus, danke, daß du am Kreuz für
mich gestorben bist. Ich glaube, daß du von den
Toten auferstanden bist und daß du wieder zurückkommst. Fülle mich mit dem Heiligen Geist. Gib
mir eine Leidenschaft für die Verlorenen, einen
Hunger für die Dinge Gottes und eine heilige
Kühnheit, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben.
Ich bin nun gerettet. Ich bin wiedergeboren, meine
Sünde sind mir vergeben und ich bin auf dem Weg
in den Himmel, denn ich habe Jesus im Herzen.
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Als Botschafter des Evangeliums von Jesus Christus sage ich dir, daß dir heute alle deine Sünden
vergeben worden sind. Denk immer daran, zu Gott
hin und nicht von ihm wegzulaufen. Er liebt dich
und hat einen großartigen Plan für dein Leben.
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