Gottes Einfacher Heilsplan von Johannes

Warum hat Jesus sterben?
1. Mensch ist von Natur Böses tut (falsch).
Johannes 3:19 Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt kommen ist, und die Menschen liebeten die
Finsternis mehr denn das Licht; denn ihre Werke waren böse.

Wir sind alle Sünder
2. Durch die Natur sind wir verdammt.
Johannes 6:40 Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, daß, wer den Sohn siehet und glaubet an ihn,
habe das ewige Leben; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.
Johannes 3:18 Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet; denn
er glaubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes GOttes.

Johannes 3:36 Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben; wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das
Leben nicht sehen, sondern der Zorn GOttes bleibt über ihm.

Es ist ein kostengünstiges für die Sünde!

3. Jesus war in der Welt und er starb für uns.
Johannes 14:6 JEsus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich
Johannes 3:17 Denn GOtt hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die
Welt durch ihn selig werde.
Johannes 1:10 Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbige gemacht, und die Welt kannte es
nicht.
Johannes 1:12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, GOttes Kinder zu werden, die an
seinen Namen glauben.

4. Die Erlösung ist ein Geschenk, nicht durch gute Werke. Sie müssen
das Wort Gottes für sie zu nehmen, und das Vertrauen Jesus allein!
Epheser 2:8-9 Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch,
GOttes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme.
Titus 3:5 nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes,
Apostelgeschichte 4:12 Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben,
darinnen wir sollen selig werden.

5. Sie müssen auf den Herrn zu glauben und du wirst das ewige Leben
haben.

Johannes 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat,
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.
Johannes 6:47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubet, der hat das ewige Leben.
Johannes 10:28 Und ich gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand
wird sie mir aus meiner Hand reißen.

Wenn Sie sicher, dass Sie gerade jetzt in den Himmel kommen, dieses Gebet beten, wissen, aber
Sie müssen es aus deinem Herzen bedeuten.
Sehr geehrter Herr,
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und ich bin verdammt. Ich glaube, dass Jesus starb für
mich am Kreuz für meine Sünden, und ich vertraue dir jetzt Jesus zu mir in den Himmel
kommen. Ich stelle meinen Glauben an dich, mich zu retten und nehmen Sie mich in den
Himmel, wenn ich sterbe. Ich bitte Sie, mir alle meine Sünden verzeihen. AMEN

