Der Grund warum wir eine persoenliche Beziehung mit Jesus Christus brauchen ist eben wegen dieser
Krankheit, die man Suende nennt.
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SUENDE: DIE KRANKHEIT
DER MENSCHHEIT

Wenn Sie auf diese 4 Schritte
eingegangen sind und Jesus Christus
in Ihr Herz eingeladen haben wuerden wir gerne darueber Auskunft
erhalten. Sie koennen mehr erfahren
ueber das Leben mit Christus und
wie Sie es persoenlich ausleben koennen indem Sie gerne auf unsere Website gehen.

JESUS LIVE NETWORK

Keine Religion, keine religioesen Bemuehungen oder persoenlichen Bemuehungen unabhaengig davon wie
Sie sich selbst einschaetzen gut oder
gerecht, wird dem Standart der Gerechtigkeit Gottes genuege tun. durch
Jesaja sagt Gott: "all unsere Gerechtigkeit ist wie zerissene Lumpen." (Jesaja 64:6)
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Das stimmt! Jesus Christus ist der
einzige Weg in den Himmel!Punkt!
"Jesus sagte zu ihm, Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben;
keiner kommt zum Vater ausser
durch mich." (Johannes 14:6)

Titus 3:5 drueckt es folgendermassen aus: "Nicht durch Werke der
Gerechtigkeit die wir getan haben
sondern durch seine Gnade sind
wir errettet."

Jesus Christus kam auf die Erde kam
vom Himmel auf die Erde um den
Preis fuer unsere Suende zu zahlen. Er
wollte uns die Moeglichkeit geben mit
Ihm fuer alle Ewigkeit im Himmel zu
verbringen. Das Erloesungswerk ist
vollendet. Die Voraussetzungen ewiges
Leben zu empfangen ist vorbereitet.
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GOTTES ERLOESUNGSPLAN:
JESUS

Suende ist eine Erbkrankheit die die
Menschheit befallen hat durch eine
Handlung der ersten Menschen die
Adam und Eva heissen. "Alle haben
ge s ue ndigt und k o e nnen die
Herrlichkeit Gottes nicht erlangen." (Roemer 3:23) Diese Krankheit
bewirkt automatisch den Tod,geistlich
und koerperlich. "Denn der Sold der
Suende ist der Tod; jedoch ist die Gabe
Gottes ewiges Leben durch Jesus Christus unseren Herrn." (Roemer 6:23)

Fuehre mich, beschuetze mich, und
bewahre meine Seele bis wir uns treffen werden. Danke, dass Du mir ewiges Leben gegeben hast. In Jesus Namen, AMEN." Sie werdem Kraft bekommen indem Sie mit Gott reden
(zu Ihm beten) und Bibel lesen was in
Ihnen ein festes Fundament baut. Es
ist auch wichtig Gemeinschaft mit
anderen Gleaubigen zu haben, mit
denjeneigen die auch Jesus Christus
als ihren Retter kennen.

KENNEN SE
JESUS CHRISTUS?

1. Johannes 5:13 sagt: "All dies habe
ich Euch geschrieben damit Ihr an
den Namen des Sohnes Gottes glaubt;
damit Ihr sicher seid dass ihr ewiges
Leben habt und Ihr an den Namen
des Sohnes Gottes glaubt."
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Wir beziehen uns nicht auf eine Religion, sondern auf eine Person. Diese
Person heisst Jesus Christus. Die Bibel Gottes Wort fuer die Menschheit
hat folgendes zu sagen: "Es gibt
keine Erloesung durch eine andere
Person: "Denn es ist der Menschheit
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben durch den wir errettet
werden muessen." (Apostelgeschichte
4:12) 1.Timotius 2:5 sagt: "Denn es
gibt nur einen Mittler zwischen Gott
und der Menschheit, die Person
Christus Jesus."
1. Bekennen Sie Ihre Suenden zu
Gott: "Wenn wir unsere Suenden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Suenden und reinigt
uns von aller Ungerechtigkeit." (1.
Johannes 1:9)
2. Tun Sie Busse fuer Ihre Suenden:
"Ausser durch die Busse wird jeder
verloren gehen." (Lukas 13:5)
3. Glauben Sie an Jesus Christus und
sein Suehneopfer fuer Ihre Suenden.
"Glaube an den Herrn Jesus Christus
und Du und Deine Familie wird errettet werden." (Apostelgeschichte 16:31)
4. Empfangen Sie Jesus Christus im
Glauben in Ihr Leben:
"Allen die Ihn aufnahmen, denen gab
er die Kraft ein Kind Gottes zu sein,
allen die an seinen Namen glaubten." (Johannes 1:12)
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WAS MUESSEN SIE TUN

Hier sind 4 wichtige Schritte die Ihnen
die Sicherheit geben werden fuer dei
Ewigkeit errettet zu sein. Die Ewigkeit
ist eine lange Zeit und dies wird Ihre
WICHTIGSTE ENTSCHEIDUNG
sein in Ihrem ganzen Leben!

WIE MANN JESUS
KENNENLERNT

Wenn Sie Jesus persoenlich kennen
lernen wollen sicher sein wollen, dass
Ihre Suenden vergeben sind und Ihr
Platz im Himmel fuer alle Ewigkeit
sicher gestellt ist; dann beten Sie doch
folgendes Gebet von Ihrem Herzen:
"Jesus Christus, danke dass Du fuer
mich am Kreuz gestorben bist fuer
meine Suenden. Ich akzeptiere Dein
Blut/Suehneopfer und bitte Dich vergib
mir meine Suenden und komme in
mein Herz. Hilf mir mein Leben nach
Deinem Wort zu leben.
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