Gott liebt Dich!
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.
Elberfelder, Johannes 3,16

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir noch Sünder waren, für
uns gestorben ist.
Elberfelder, Römer 5,8

Alle sind Sünder
Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes
Elberfelder, Römer 3,22b -23

Wie geschrieben steht: "Da ist kein Gerechter, auch nicht einer
Elberfelder, Römer 3,10

Gottes Hilfe für Sünder
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn.
Elberfelder, Römer 6;23

So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches,
auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Elberfelder, Johannes 1,12-13

Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: daß Christus für
unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und daß er begraben wurde und daß er
auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;
Elberfelder, 1.Korinther 15,3-4

Alle können jetzt gerettet werden
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir.
Elberfelder, Offenbarung 3,20

"Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden."
Elberfelder, Römer 10,13

Mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen

Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für
meine Sünden am Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ich
nehme Ihn jetzt an und bekenne Ihn als meinen persönlichen Erretter.

____________________________________________________________
Name

____________________________________________________________
Datum

Gewissheit für den Glaubenden
Die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der
unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt
worden ist.
Elberfelder, Römer 4,24b-25

Daß, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben
wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.
Elberfelder, Römer 10,9

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt
hat, (der) hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in
das Leben übergegangen.
Elberfelder, Johannes 5,24

Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wißt, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr an den
Namen des Sohnes Gottes glaubt.
Elberfelder, 1.Johannes 5,13

Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Elberfelder, Johannes 20,31

Nach Ihrem Entschluss, Jesus Christus anzunehmen, empfehle ich Ihnen eine
bibeltreue Gemeinde oder Bibelkreis anzuschließen, um durch die klare Lehre der
Bibel im Glauben zu wachsen.

