Die EINE MILLION FRAGE: Wirst du in den Himmel kommen wenn du stirbst?
Hier ein kurzer Test. Hast du jemals gelogen, gestohlen oder den Namen Gottes in einem
Fluch benutzt? Hast du jemals jemanden voller Begierde angeschaut? Jesus sagt: “Wer
eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr
die Ehe gebrochen”. Wenn du diese Dinge getan hast, sieht Gott dich als einen Lügner, als
einen Dieb, Gotteslästerer und Ehebrecher. Die Bibel warnt uns davor, das Gott, da er
heilig, gerecht und gut ist, uns für all diese Sünden an einem schrecklichen Ort Namens
Hölle bestrafen wird. Gott will uns aber nicht dort sehen. Denn so hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es ist also
egal wie viele gute Taten du getan hast oder tust, keine dieser Taten bringt dich in den
Himmel, denn wir alle haben das Gesetz Gottes übertreten und sind schuldig. Doch Jesus
bezahlte für uns und somit kann Gott wenn wir zu Jesus kommen uns legal frei sprechen.
das nennt sich Gnade. Wir bekommen etwas was wir nicht verdient haben. Um dieses
Geschenk der Liebe Gottes zu bekommen, musst du dich bekehren und Buße tun (180°
umdrehen und dem sündigen Lebensstil den Rücken kehren), dich im Wasser auf den
Namen Jesus Christus taufen lassen, denn Heiligen Geist Gottes empfangen und Jesus
folgen. Dann wirst du erettet! Gott ist keine Religion, folge also keinen Menschen sondern
Jesus. Lese die Bibel und befolge was darin steht, dann kommst du in den Himmel.
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