
Immer griffbereit in der Manteltasche  ;o)     > alles zusammen in einem Klarsichtsäckchen                                                                                                                                                                    

Falzzettelchen für Bettler und Obdachlose. Mit einem Batzen (wie auch immer es möglich ist) und evt. einem kleinen Keks oder z.b.   

einem Mini - Darvida Sachet können wir ihre Herzen bestimmt erwärmen und einen Schubs in die richtige Richtung geben. Möge der 

Heilige Geist wirken und Jesus diese Seele retten. > Falzzettel ausschneiden und falzen (4 Teile aufklappbar) 

 

JESUS IST DEINE EINZIGE CHANCE 

Öffne dein Herz, denke über dein Leben nach und 

übergib Jesus dein Leben. Bitte Jesus um Verzeihung 

für all deine falschen Handlungen und Sünden in der                 

Vergangenheit. Übergib im all deine Not, er wird zur 

gegebenen Zeit für Dich sorgen, habe etwas Geduld. 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn;   

er wird's wohl machen Psalm 37.5  

www.dasbuchderwahrheit.de (auch als App) 

JESUS ICH VERTRAUE AUF DICH ! 

O Jesus, hilf mir, denn ich bin ein Sünder, verloren, hilflos 
und in Finsternis. Ich bin schwach und es fehlt mir der 
Mut, Dich zu suchen. Gib mir die Kraft, jetzt nach Dir zu 
rufen, damit ich aus der Finsternis in meiner Seele      
ausbrechen kann. Bring mich in Dein Licht, lieber Jesus. 
Vergib mir. Hilf mir, wieder heil zu werden, und führe 
mich zu Deiner Liebe, zu Deinem Frieden und zum       
Ewigen Leben. Ich vertraue Dir vollkommen und ich bitte 
Dich: Nimm mich an in Geist, Leib und Seele, denn ich 
überantworte mich Deiner Göttlichen Barmherzigkeit. 
Amen. 
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