GOTT LIEBT SIE
„Also hat Gott die Welt geliebt, daß
er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf daß alle, die an ihn glau-ben,
nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.”
(Johannes 3,16)

itte seien Sie uns nicht böse, daß wir Ihnen
dieses Traktat gegeben haben. Wir machen
uns um Ihre Seele Sorgen, und wir möchten
Ihnen gerne sagen: Wenn Sie sich nicht zu Jesus
Christus bekehren, sind Sie auf dem Weg zu einem
Ort, wo Sie ewiglich leiden werden.
Verstehen Sie, Gott gebot Adam, nicht von dem
Baum der Erkenntnis zu essen, denn an dem Tag
würde er sterben. „Und Gott der Herr gebot dem
Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei
Bäumen im Garten; aber von dem Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht
essen; denn an dem Tag wo du davon isst, wirst du
des Todes sterben.” (1.Mose 2,16-17)
Adam aß vom Baum der Erkenntnis und starb
geistlich. „…wie durch einen Menschen die Sünde in
die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde,
und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen,
dieweil sie alle gesündigt haben.” (Römer 5,12) Sie
sind in der gleichen Lage: Sie sind ebenfalls verloren,
wenn Sie nicht wiedergeboren sind. Wenn Sie bis zu
Ihrem Tod verloren bleiben, sind Sie zur Hölle
verdammt. „Und wenn jemand nicht gefunden wurde
geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde
geworfen in den feurigen Pfuhl.” (Offenbarung 20,15)

Jesus liebt Sie. Er liebte Sie schon, bevor Sie
geboren waren. „Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, daß Christus für uns gestorben ist, als wir
noch Sünder waren.” (Römer 5,8)
Die Liebe Gottes für Sie ist größer, als unser
menschlicher Verstand begreifen kann. Er hat einen
Weg der Erlösung bereitet, um Sie vor der Hölle zu
bewahren. „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an
ihn glau-ben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.” (Johannes 3,16)
Jesus starb am Kreuz und vergoß Sein Blut,
damit Sie gerettet werden können. „Dieser aber hat
ein Opfer für die Sünden dargebracht, und sitzt nun
für immer zur Rechten Gottes.” (Hebräer 10,12)
Jesus hat vollständig für alle unsere Sünden
bezahlt. Die Erlösung ist für jedermann erhältlich,
der Jesus als seinen Heiland annehmen möchte.
„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er
Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen
Namen glauben.” (Johannes 1,12)
Hören Sie auf Gottes Wort. „Denn wenn du mit
deinem Munde bekennst, daß Jesus der Herr ist,
und in deinem Herzen glaubst, daß ihn Gott von den
Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. ” (Römer

10,9) „Denn wer den Namen des Herrn anrufen
wird, soll gerettet werden.” (Römer 10,13)
Es ist Ihre Entscheidung. Möchten Sie sich nicht
zu Jesus Christus bekehren? „Agrippa aber sprach
zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch
überreden und einen Christ aus mir machen.”
(Apostelgeschichte 26,28) Es ist egal, ob viel fehlt
oder wenig. Wenn Sie sich nicht deutlich bekehren
und wiedergeboren werden, kommen Sie in die
Hölle. Bitten Sie heute noch Jesus, daß er Sie von
Ihren Sünden errettet.
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