Wie kann ich sicher sein,
dass ich in den Himmel kommen werde?
1. Alle Menschen haben eine sündige Natur, und
sind dadurch von Gott getrennt. Eure Vergehen sind
es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch
und eurem Gott. (Jes. 59,2) Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht
die Herrlichkeit Gottes. (Röm. 3,22-23) Ohne Errettung
gibt es keine Verbindung zu Gott.
2. Weil Gott ein gerechter Richter ist, muss er Sünde bestrafen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. (Röm.
6,23) Der geistliche, der leibliche und der ewige Tod
(die Hölle) gehören zu Gottes Strafe für die Sünde. Und
wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in
dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee
geworfen. (Offb. 20,15)
3. Gott liebt alle Menschen. Dies hat er bewiesen,
indem er Jesus Christus auf die Erde sandte, um stellvertretend für alle Menschen zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir
noch Sünder waren, für uns gestorben ist. (Röm. 5,8)
Am Kreuz hat er die Strafe für die Sünde aller Menschen auf sich genommen. Nach drei Tagen ist er von
den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren.
4. Jeder muss eine persönliche Entscheidung treffen, an Jesus Christus zu glauben. Glauben besteht
aus 4 Schritten: 1.) Man muss einige Tatsachen über
Gott, Sünde, Jesus Christus und Errettung kennen. 2.)
Man muss die Tatsachen für wahr halten. (Das ist jedoch noch kein rettender Glaube.) 3.) Man muss davon
überzeugt sein, dass man ein verlorener Sünder ist und
die Hölle verdient hat. Man muss auch davon überzeugt sein, dass man nur durch Glauben an Jesus
Christus errettet werden kann. 4.) Man muss sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen, d.h. nur auf
ihn – nicht auf gute Werke, auf die Taufe, auf eine Kirche usw. Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden. (Apg. 16,31)

Wenn Sie die Entscheidung treffen möchten, an Jesus Christus zu glauben, können Sie folgendes Gebet sprechen: „Lieber Gott, ich bin ein Sünder und habe
die Hölle verdient. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus
für mich gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden ist und lebt. Ich glaube, dass es nur durch Vertrauen auf ihn möglich ist, errettet zu werden und in den
Himmel zu kommen. Hier und jetzt setze ich mein ganzes
Vertrauen auf Jesus Christus allein. Ich danke dir für dieses große Geschenk. Amen.“
Ich habe dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet:
Ja _____

Sie sind herzlich
eingeladen!
Bibel Baptisten Gemeinde
Kronsaalsweg 70
22525 Hamburg

Nein _____

Datum ___________________________
Gottes Kinder gehen niemals verloren! Jesus Christus
spricht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges
Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. (Joh. 10,27-28)
Gottes Kinder haben das ewige Leben schon hier und
jetzt, nicht erst nachdem sie gestorben sind.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an oder
besuchen Sie unsere Veranstaltungen.
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Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen
Vertrauen der HERR ist! Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser
gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht
fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der
Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen.
(Jer. 17,7-8)

Warum die Bibel Baptisten
Gemeinde besuchen?
Was ist die Wahrheit über Gott, Jesus Christus, das tägliche Leben und die Ewigkeit? Jesus sagte zu Gott, dem
Vater: Dein Wort [die Bibel] ist Wahrheit. (Joh. 17,17) Die
Wahrheit ist die Grundlage für ein glückliches Leben.
1. Gottes Plan für alle Menschen ist, dass sie Freude
und Frieden in ihrem Herzen haben. Freut euch im
Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch! (Phil.
4,4) Unsere sündige Natur jedoch verhindert diese Freude und diesen Frieden. Durch den Glauben an Jesus
Christus sind Freude und Frieden möglich, weil wir
dadurch Vergebung aller unserer Sünden und ein neues
Leben in Christus bekommen. In ihm [Jesus Christus]
haben wir die Erlösung, die Vergebung der Vergehungen. (Kol. 1,14)
2. Gott wünscht sich, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Dies ist gut und angenehm vor unserem
Retter-Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. (1.
Tim. 2,3-4) Außerdem möchte Gott allen seinen Kindern
die Gewissheit schenken, dass sie in den Himmel kommen werden, wenn sie sterben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt,
die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. (1. Jo.
5,13)
3. Christen brauchen Ermutigung und Gemeinschaft
mit anderen Christen. Dies geschieht vor allem in der
Gemeinde. Lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur
Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser
Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen
Sitte ist, sondern einander ermuntern! (Hebr. 10,24-25) In
unserer Gemeinde wird man angenommen, ermutigt und
dabei unterstützt, im Glauben zu wachsen. Die Gemeinde ist wie eine große Familie.

Durch Gottes Wort (die Wahrheit) bekommen Kinder
ein Fundament für ihr Leben. Eltern haben die Möglichkeit, ihren Kindern die unveränderlichen Prinzipien von
Gottes Wort weiterzugeben, z.B.: Legt die Lüge ab und
redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten! (Eph.
4,25) So wird ihr Leben auf Felsen gebaut, anstatt auf
Sand.
Gott hat uns Prinzipien für das Berufsleben gegeben.
Arbeit lohnt sich. Bei jeder Mühe ist Gewinn. (Spr. 14,23)
Man soll immer sein Bestes geben und seine Arbeit für
den Herrn tun. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als
dem Herrn. (Kol. 3,23)
Gott möchte uns in Zeiten der Not helfen. Oft stehen
Menschen ganz alleine vor Problemen und Prüfungen.
Gott verspricht: Wenn wir bitten, werden wir empfangen.
Bittet, und es wird euch gegeben werden! (Mt. 7,7) Besonders in Prüfungen verspricht Gott, uns Weisheit zu
geben, wenn wir ihn im Glauben darum bitten. Wenn
aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott,
der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie
wird ihm gegeben werden. (Jak. 1,5)
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4. In den Predigten und Bibelstunden der Bibel Baptisten Gemeinde wird Gottes Wort verkündigt. Es wird
ausgelegt und erklärt, damit man es versteht und im täglichen Leben anwenden kann. Es geht beispielsweise um
folgende Themen:
Jede Ehe kann eine glückliche Ehe sein. Gott hat uns
in seinem Wort Prinzipien gegeben, die zu einer glücklichen Ehe führen. Die Ehepartner sollen sich gegenseitig
lieben (1. Kor. 13,4-7). Liebe bedeutet, das Beste für den
anderen zu suchen und dem anderen Gutes zu tun, ohne
eine Gegenleistung zu erwarten.
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