
Alle Menschen, die auf der Welt geboren wurden, stehen verurteilt und 
schuldig vor Gott und   (In der Bibel steht: Römer 5: 12; Psalmen 51:5),
sind Slaven der Sünde verdienen das Gericht und den (Johannes 8:34), 
Zorn Gottes Weil Gott heilig, gerecht und gut ist, kann er   (Römer 3:23).
nicht einfach dem Sünder vergeben denn Er muss  (Sprüche 17: 15),
zusehen, dass die Gerechtigkeit vollzogen wird. Weil Menschen gegen 
den einen allerhöchsten endlosen Gottes gesündigt haben, alle, die 
nicht mit ihm versöhnt worden sind, werden sie in der Hölle für immer 
bestraft Keiner kann die Strafe von sich aus, bezahlen  (Matthäus 25: 46). 
und durch gute Werke kann auch keiner, nicht mal annähernd bei Gott 
Gefallen finden Jedoch sandte Gottaus Liebeseinen   (Jesaja 64:6).
ewigen Sohn in die Welt, um Sünder zu retten   (Kolosser 1: 16-17) (Lukas 
5: 32).  Der Sohn Gottes wurde von Gott betraft, von Gott dem Vater
(Jesaja 53: 10) am Kreuz stellvertretend für die, die sich an IHN wenden 
und IHM vertrauen Drei Tage, nach dem er   (Jesaja 53: 11).
stellvertretend für die Sünden der Welt starb und den   (Johannes 1: 29),
Zorn Gottes zufrieden stellte (Johannes 19: 30), ……………..............…

Hattest Du schon davon gehört? Das Evangelium von Jesus Christi?



.....stand Jesus von den Toten auf. Er fuhr auf in den Himmel, und nun 
gibt Er den Befehl an alle Menschen, Buße zu tun und an das Evangelium 
zu glauben. Er hat einen Tag festgelegt, wann Er die Welt nach seiner 
Gerechtigkeit richten wird  Nicht mal in (Apostelgeschichte 17: 30-31).
großen Maßen, wie man sein Leben aufräumt oder durch religiöse 
Aktivitäten kann eine Person vor Gott Gefallen finden  (Römer 3;20).
Aber diejenigen, die ihre selbstgemachte Hoffnung verbannt und den 
einfachen Glauben an denHerrn Jesus Christus gesetzt haben, der 
einfach sie erretten kann, erklärt Gott den Gottlosen für gerechtfertigt 
(ein juristischer Akt, dass man vor Gottes Gericht im Himmel 
freigesprochen worden ist.  Und so bietet das Evangelium (Römer 4:5).
(die gute Nachricht), dass wenn DU Buße tust (also eine Entscheidung, 
die Du triffst, Dich von Deinem sündigen Leben abzuwenden und von 
Deinem Ego)  und auf die Leistung des (Jesaja 55: 7; Hebräer 6:1)
geopferten Lebens und Todes des einzigen Erretters (Apostelgeschichte 
4: 12) Jesus Christus vertraust, und Du Ihn als Deinen Herrn und Meister 
über Deine Seele anerkennst  wirst Du errettet werden vor (Römer 10:9),
dem Zorn Gottes  und erbst das ewige Leben mit Ihm.(Römer 10: 11)
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