Wenn Sie von ganzem Herzen an das
Evangelium des Herrn Jesus Christus glauben,
dann nehmen Sie es bitte an, indem Sie
SEINEN Namen durch einfaches Glauben
anrufen. Bitte tun Sie es jetzt, bevor es zu spät
ist! „Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges
Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn
Gottes bleibt auf ihm” (Johannes 3,36).
„Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens
eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er
in den Feuersee geworfen” (Offenbarung 20,15).
Wenn Sie aufgrund dieses Traktats den Herrn
Jesus Christus als Ihren Heiland angenommen
haben, schreiben Sie uns bitte, damit wir uns
mit Ihnen freuen können.
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SIND SIE
100%IG
SICHER?

Die Bibel ist Gottes Wort.
Gott sagt, dass wir alle einen Termin mit dem
Tod haben. „Und so gewiss es den Menschen
bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber
das Gericht,...” (Hebräer 9,27). Es gibt nichts
Wichtigeres als sich vorzubereiten Gott zu
begegnen! Kann ein Mensch jemals 100%ig
sicher sein, dass er in den Himmel kommt?
Gott sagt, Sie können es wissen! „Dies habe
ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den
Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wißt,
dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr
[auch weiterhin] an den Namen des Sohnes
Gottes glaubt“ (1. Johannes 5,13). Viele Menschen
glauben, dass sie durch Ein-guter-Mensch-Sein
in den Himmel gelangen würden.
Gott sagt, da ist keiner, der gut ist. „...wie
geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch
nicht einer;… da ist keiner, der Gutes tut, da ist
auch nicht einer! … denn alle haben gesündigt
und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott
haben sollten” (Römer 3,10,12b u. 23).
Gott sagt, die Strafe für unsere Sünde muss
bezahlt werden. „Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod” (Römer 6,23a). Jesus Christus starb
für uns, damit wir nicht in die Hölle gehen
müssen. „Denn so hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt nicht verlorengeht,
sondern ewiges Leben hat” (Johannes 3,16).

„Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als
wir noch Sünder waren” (Römer 5,8).
Jesus Christus vergoss Sein teures Blut, um
unsere Sünden wegzuwaschen. „… in dem
wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden” (Kolosser 1,14). Drei
Tage nach der Gablegung ist Jesus wieder
von den Toten auferstanden.
Gott sagt, wir müssen diese Tatsachen nicht nur
in unserem Geist, sondern auch in unserem Herzen
glauben. „Denn wenn du mit deinem Mund
Jesus als den Herrn bekennst und in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten
auferweckt hat, so wirst du gerettet” (Römer 10,9).
Gott sagt, Sie müssen Buße tun! „Nein, sage ich
euch; sondern wenn ihr nicht Buße tut werdet
ihr alle auch so umkommen!” (Lukas 13,3).
Buße tun bedeutet, dass Ihnen Ihre Sünden
leid tun und Sie sich von ganzem Herzen von
der Sünde abwenden und sich zu Jesus
hinwenden und IHN als Ihren Herrn und Heiland
aufnehmen. „Denn die gottgewollte Betrübnis
bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht
bereuen muss; …” (2. Korinther 7,10). „Allen
aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das
Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; …” (Johannes 1,12).

Gott sagt, dass jeder gerettet werden kann.
„... denn: >>Jeder, der den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden<< ” (Römer 10,13).

