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EPHESER 1:7
“In Ihm [Jesus Christus] haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach
dem Reichtum Seiner Gnade”.
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EPHESER 2:8,9
“Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.”

Für mehr Information über das Evangelium
Gnade von Gott, können Sie Kontakt aufnehmen mit:
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2 TIMOTHEUS 2:15

Hölle oder Himmel?
Wenn Sie gestern gestorben wären, wo
würden Sie jetzt sein? Wenn dies der Himmel ist,
warum? Die Bibel sagt in Römer 3:23, dass wir alle
Sünder sind: Denn alle haben gesündigt und
kommen zu kurz an der Herrlichkeit Gottes.
Dies bedeutet, dass wir alle zu kurz kommen an
Gottes Niveau von Perfektion. In Gedanken, Wort
oder Tat, kommen wir zu kurz. In Römer 6:23 sagt
die Bibel, dass die Strafe für die Sünden die Hölle
ist, die ewige Trennung von Gott: Denn der Lohn
der Sünde ist der Tod. Dies bedeutet, dass wir es
verdienen zu sterben und für immer von Gott

getrennt zu sein. Weil es keinen Weg gab um zu
Gott zu gelangen sagt die Bibel in Römer 5:8, dass
Gott uns so liebt, dass Er Seinen Sohn gab um für
unsere Sünden zu sterben: Gott aber erweist
Seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir
noch Sünder waren, für uns gestorben ist.
So nahm Christus die Strafe auf Sich, die wir
für die Sünde verdienten und starb an unserer
Stelle. Drei Tage später ist Christus auferstanden
um zu beweisen, dass Sünde und Tod überwunden
waren und dass Seine Ansprüche Gott zu sein
wahr sind. Römer 10:9 sagt dass Sie gerettet
werden können durch den Glauben an Christus:
dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als
Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben
wirst, dass Gott Ihn aus den Toten auferweckt

hat, du gerettet (vollkommen in Christus) werden
wirst. Darum ist da nichts wichtiger als Ihre Not um
zu glauben in das vollbrachte Werk von Jesus
Christus. Warum beten Sie jetzt nicht und erzählen
Gott dass Sie Seinem Sohn vertrauen?
Vorbildgebet: Lieber Gott, ich weiss dass ich
ein Sünder bin. Ich weiss, dass meine Sünde mit
ewigen Tod bestraft werden müsste. Aber ich
glaube, dass Christus für mich gestorben ist und
auferstanden ist aus dem Grab. Ich vertraue
Christus allein als meinen Retter. Ich danke Sie für
die Vergebung und das ewige Leben, welches ich
jetzt habe im Namen von Jesus Christus, Amen.
Nehmen Sie Kontakt auf für weitere Information
(sehe Rückseite).

