Die größte Liebe von allen ist die Liebe Gottes.
Diese Liebe können Sie aber nur erfahren, wenn Sie
sich den Bedingungen Gottes zweifellos unterstellen.
Jesus Christus spricht in Johannes 14,6: „Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; NIEMAND
kommt zum Vater als nur durch mich!”
Römer 10,13: „Denn: Jeder, der den Namen des
Herrn (Jesus Christus) anruft, wird gerettet werden.”
Es gibt keinen anderen Weg!
Wenn Sie aufgrund dieses Traktats den Herrn
Jesus Christus als Ihren Retter angenommen haben,
schreiben Sie uns bitte, damit wir uns mit Ihnen freuen
können.
— J. Cruz
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Liebe - , das ist etwas, was jeder Mensch will. Es
gibt viele Arten von Liebe. Es gibt die Liebe der Eltern
zu Ihren Kindern. Sie haben vielleicht Kinder und
lieben sie mit großer Liebe und würden für sie alles
tun. Vielleicht sind Sie verheiratet und lieben Ihren
Ehemann oder Ihre Ehefrau mit großer Liebe. Doch
die Liebe, die Gott für Sie hat, ist die größte Liebe von
allen. Er liebt Sie so sehr, dass Er Seinen Sohn für
Sie sterben ließ. „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).
Ich weiß, dass meine Eltern mich von ganzem
Herzen lieben und alles für mich tun würden. Aber
auch die Liebe, die meine Eltern für mich haben, kann
nicht mit der Liebe Gottes verglichen werden. Wenn
ich etwas falsch mache, vergibt Gott mir immer. ER
wird Ihnen auch vergeben! Alles was Sie tun müssen, ist,
den Herrn Jesus Christus zu bitten, Ihr persönlicher
Heiland zu werden. Die Bibel sagt in Römer 10,9:
„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.”
Bitte fragen Sie sich einmal selbst: Wenn Sie jetzt
in diesem Moment sterben sollten, würden Sie in den
Himmel kommen oder in die Hölle gehen? Gott liebt
uns alle, aber um in den Himmel zu kommen, müssen
wir Ihn um Errettung bitten. Die Bibel sagt in 1.
Johannes 4,8: „Wer nicht liebt, der hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist Liebe.” Gott sagt Ihnen hier
noch einmal, dass ER Sie sehr liebt. Das Große
Duden Lexikon definiert „Liebe” als „personale,
ganzmenschliche Hingabe an eine Person.”

Gottes Definition der Liebe findet man in 1. Korinther
13,4: „Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe
beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich
nicht auf.” Gott sagt uns auch im ersten Gebot in
Matthäus 22,37: „Und Jesus sprach zu ihm: >>Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
deinem ganzen Denken<<.”
Jesus starb für Sie und ist am dritten Tag wieder
auferstanden. „Denn ich habe euch zu allererst das
überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich
dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach
den Schriften, und dass er begraben worden ist und
dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den
Schriften” (1. Korinther 15,3-4). — Und nun sitzt Er zur
Rechten Gottes und wartet auf Sie, dass Sie IHN
bitten, Ihr Retter zu werden. Er liebt Sie von ganzem
Herzen und gab Sein Leben für Sie.
Die Bibel sagt in Lukas 19,10: „Denn der Sohn des
Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu
retten, was verloren ist.” Wenn Sie den Herrn noch
nicht in Ihr Herz gebeten haben, dann sind Sie der
verlorene Mensch, für den Er gekommen ist, um zu
retten. Werden Sie den Herrn Jesus heute als Ihren
persönlichen Retter annehmen? Es könnte Ihre letzte
Gelegenheit sein.
In der Bibel lesen wir im Buch der Offenbarung
22,17 die abschließende Aufforderung: „Und der Geist
und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der
spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und
wer da will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst!” Bitte nehmen Sie den Herrn Jesus Christus
heute noch an.

