Bibelthemen
Glaubensbekenntnis, Sündenvergebung und Wiedergeburt
†
Wenn Sie Buße tun und sich zum Herrn Jesus der Bibel bekennen, wird er
Sie heiligen. Er wird Ihnen die Sünden vergeben, er wird Ihnen Gutes tun,
allein dadurch, dass sie ihm glauben, dass er der von Gott gesandte Messias
ist. Dass er sein Leben gab, am Kreuz von Golgatha, für Sie und jeden
Menschen, der glaubt, zur Vergebung der Sünden und zum Heil durch das
Kreuz. Jesus ist vom Tod am Kreuz wieder auferstanden. Er ist der
lebendige Gott. Lesen Sie die Bibel und Sie werden die durch den Herrn
gegebene Wahrheit erkennen, wenn Sie aufrichtigen Herzens sind,
beginnend vielleicht mit Gottes Liebe in Johannes 1 und wenn Sie ihm
glauben, dass er, Christus, die Wahrheit ist.
Johannes 1
12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab
er das Recht, Gottes Kinder zu werden.

13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches
Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott geboren
worden.
14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte
unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und
Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater
kommt.

Es ist Ihre Wahl, nicht die Ihres Nächsten für Sie, ob Sie ewiges Leben
wählen, heute schon oder ob Sie eines Tages verloren gehen. Wenn Sie sich
gegen Jesus entscheiden, bleiben Ihre Sünden bestehen und Sie können das
Heil nicht sehen und nicht erkennen. Bekennen Sie ihre Sünden und der
Herr wird Ihnen die Augen öffnen.
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Er wird Ihnen die Wiedergeburt schenken und Ihnen den Beistand senden,
den Tröster, der Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht erhalten kann.
Nie war eine Entscheidung wichtiger wie diese. Jesus liebt Sie, gleich, was
immer Sie getan haben, es gibt nichts, was er Ihnen nicht vergeben kann.
Wenn Sie sich bekehren, zu ihm umkehren, sich ihm zuwenden, so bleiben
Sie in ihm, in seiner Lehre. Er wird Sie reinigen von Sünde und ihr Leben
segnen, er schenkt Ihnen ewiges Leben, die geistliche Taufe und wird Sie
bereiten, eines Tages das Himmlische Jerusalem zu sehen. Die Worte, die
Sie wählen sind das Glaubensbekenntnis. Berichten Sie Jesus von Ihrer
Seelenlast, von ihren begangenen Sünden. Sprechen Sie mit ihm. Er hört
Ihnen zu und er vergibt die Sünde, wenden Sie sich ihm zu. Bitten Sie um
Befreiung von der Schuld und erhalten durch seine biblische Zusage ewiges
Leben. Wahre Reue durch Buße führt zum ewigen Leben.
Siehe dazu auch Johannes 5,24.
Wenn Sie sich bekehren oder bekehrt haben, so gehen Sie gerne in eine
freie Christus Gemeinde / Kirche und tragen ihr Glaubensbekenntnis vor.
Zeugnisse vom / über Wege zum Glauben sind für die Gemeinde
von großer Bedeutung.
Eine Evangelium treue Christengemeinde erkennen Sie daran, dass diese den
Christus der Bibel verkündigt und sich zu seiner Lehre bekennt.
Sie können die Gemeinde vorher anrufen und ihr Anliegen besprechen und
Sie sollten / mögen vielleicht auch dafür eine Tagesreise einplanen,
falls in Ihrer / Deiner Umgebung keine Christusgemeinde vorzufinden ist.
Eine Gemeinde ist aber auch die Ehe, Familie
die kleinste Gemeinde des Herrn und
Matthäus 18,20
20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte.«
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