Es erwartet ein Geschenk auf Sie
Zeit:

ist kurz

Heute ist der Tag

Hauptsache Sie wissen es –

..
Sind Sie errettet? Wenn Sie heute sterben wurden,
..
wo wurden
Sie die Ewigkeit verbringen?
..
Postleitzahl:
Himmel oder Holle?
Gehen Sie durch diese Fragen durch, um es heraus zu finden
(ein Häkchen pro Ja)
*‘Du sollst den Namen
deines Gottes,
Waren Sie des Herrn,
Haben Sie in Ihrem
nicht missbrauchen!
jemals schon
Leben schon einmal
Denn der Herr wird
mal betrunken?* den nicht ungestraft
gelogen?
lassen, der seinen
Namen missbraucht.’
Haben Sie den Namen
Haben Sie
2. Mose 20:7
Gottes schon mal
jemanden schon
Schlachter 2000
missbraucht?*
mal gehasst?
*‘Ich aber sage euch: Wer die Frau eines
Haben Sie schon mal
anderen begehrlich ansieht, hat in seinem
etwas gestohlen?
Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.’
Haben Sie jemanden
schon mal begehrend
mit den Augen
angeschaut?*

Matthäus 5:28 NBH

*‘Diebe oder Habsüchtige, Trinker,
Lästerer oder Räuber werden keinen
Platz im Reich Gottes haben.’
1. Korinther 6:10 NBH

‘Ich sage euch: Am Tag des Gerichts werden die Menschen
Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen,
das sie gesagt haben.’ Matthäus 12:36 NBH

Wenn Sie die Fragen mit Ja“ beantwortet haben
...........................................................................................
“

Seien Sie ehrlich mit sich selbst.
Wenn Sie Gott am Tag des Gerichts gegenüber stehen (halte es
im Hinterkopf, dass Er all‘ Ihre üblen Gedanken und Taten schon
vorher kannte) Wird Er Sie unschuldig oder schuldig vorfinden?
b.w.
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Wie Sie Ihr Geschenk bekommen (bitte umseitig schauen)
Gute Werke? Eigene Willensstärke?
Ein Gebet sprechen? Zur Kirche gehen?

Keines davon wird Ihnen helfen.
Nichts von diesen religiösen Ritualen kann Sie aus eigener Kraft retten.
Gott lässt sich nicht durch ihre „vermeintlich guten Werke“ bestechen.

“Es gab niemand, der deinen Namen anrief, / der sich aufraffte, um festzuhalten an dir.
/ Denn du hattest dich verborgen vor uns, / uns preisgegeben unserer Schuld”.
Jesaja
64:6 NBH
..............................................................................................................
Wenn Sie vor Gott schuldig sind… Die Konsequenz lautet:

..
Ewige Verdammnis in der Holle.

Die Wahrheit ist, dass Sie nichts tun können sich davor zu retten.
“Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott
gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt”.
Römer 3:20 NBH

Gibt es eine Hoffnung?
Ja die gibt es! Stellen Sie sich vor, dass Sie in einem
Gerichtsverhör sind, für die schlimmste Straftat, die Sie jemals begangen
haben, und der gerechte Richter findet Sie schuldig und gibt Ihnen die
Todesstrafe. Zu Ihrer Überraschung kommt jemand nach vorne und sagt:
„Ich werde seine Strafe nehmen. Ich werde an seiner Stelle sterben“ Die
Strafe ist damit bezahlt, somit wurde die Strafe damit gerechtfertigt und
Sie können frei gehen! Vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch: Jesus
Christus, geboren von einer Jungfrau, führte ein reines Leben und litt
und starb am Kreuz, um den Preis für die Sünde vollständig zu bezahlen,
für die, die ihr Leben Ihm anvertraut haben. Und drei Tage später ist Er
vom Grabe triumphierend auferstanden und siegte über die Macht des
Todes und Dunkelheit, sodass wir in Ihm die Vergebung der Sünde haben
und das ewige Leben im Himmel empfangen können. Um Vergebung zu
bekommen sagt Jesus: „Nein, sage ich euch; wenn ihr nicht umkehrt,
werdet ihr alle genauso umkommen.” Umkehr bedeutet Buße zu tun, es
bedeutet, sich völlig von dem rebellisches Leben gegen Gott
abzuwenden. nur noch auf Jesus Christus vertrauen, der Sie ALLEIN aus
der Hölle erretten kann, auf Ihn zu vertrauen, der Allein willentlich an
Ihrer statt, die Strafe auf sich genommen hat, nämlich den Zorn Gottes,
den SIE verdient haben. Worauf warten Sie noch? Flehen Sie Gott heute
noch an, dass Er sie heute noch errettet! Er wird Ihnen ein neues Herz
geben (um wiedergeboren zu werden). “Sucht den Herrn, solange er zu
finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen
Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu dem Herrn,
so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist
viel Vergebung”. Jesaja 55; 6-7 “Gott aber beweist seine Liebe zu uns
dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren”.
Römer 5;8 Vertrauen Sie auf Jesus, der das lebendige Wort ist, lesen Sie
über Ihn im Johannes Evangelium. Um mehr über die Versöhnung zu
erfahren!
www.printing-evangelism.com

