Die gute Nachricht von Jesus Christus / Das ABC der Rettung
(von J.D. Farag https://calvarychapelkaneohe.com/abc-of-salvation/ )
Heute ist der Tag der Rettung: Warum soll jemand die wichtigste Entscheidung seines Lebens, die über das ewige Leben entscheidet,
einfach ablehnen? Wenn du heute stirbst, gehst du in den Himmel?
Paulus erklärt uns das Evangelium (= gute Botschaft) im 1. Korintherbrief 15:1-4
1) Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie
ist die Grundlage eures Lebens geworden, 2) und durch sie werdet ihr gerettet – vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem
abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen! 3) Zu dieser Botschaft, die ich so an
euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus ist – in Übereinstimmung mit
den Aussagen der Schrift – für unsere Sünden gestorben. 4) Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten
auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift.
Das bedeutet: Deine Schuld ist bezahlt, deine Todesstrafe ist behoben, du bist frei!
Hier ist die gute Nachricht von Jesus Christus:
Jesus starb für unsere Sünden gemäss der Bibel – dem Wort GOTTES – er wurde begraben und ist auferstanden am dritten Tag
gemäss der Bibel.
Jesus brauchte ein kleines Kind als lebendes Beispiel, wie einfach es ist, ins ewige Königreich zu kommen. Matthäus 18:3
Und Jesus sagte: »Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen.
Jesus sagt also, dass wenn wir nicht wie dieses kleine Kind werden, können wir nicht in den Himmel kommen. So kinderleicht ist es,
gerettet zu werden! So leicht wie das ABC:

A – Admit/acknowledge that you are a sinner – Erkenne, dass du ein Sünder bist
Da genau beginnt eine göttliche Reue für die Sünde (= Ablehnung) gegen einen gerechten GOTT, welche zu einer echten Busse führt.
Genau da beginnt eine Veränderung im Herzen; wir ändern unseren Sinn, unsere Einstellung und GOTT verändert unser Herz und
regeneriert uns von innen nach aussen.
Römer 3:10 …genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer.
Römer 3:23 …denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. (Wir alle wurden
als Sünder geboren und das ist der Grund, warum wir geistlich neu geboren werden müssen, um in den Himmel zu kommen.)
Römer 6:23 Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige
Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.
Die schlechte Nachricht ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, in anderen Worten, durch die Tatsache der Sünde, hängt das
Todesurteil ständig über unserem Kopf. Aber hier ist die gute Nachricht: Das Geschenk GOTTES ist das ewige Leben in Jesus Christus
unserem Herrn.
Epheser 2:8-9 Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also
nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. 9) Sie gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit
irgendetwas großtun kann.

B – Believe in your heart that Jesus Christ died for your sins, was buried, and that God raised Jesus
from the dead. / Glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus für deine Sünden starb, begraben
wurde und dass GOTT Jesus vom Tod auferweckte.
Das bedeutet, dass du von ganzem Herzen darauf vertraust, dass Jesus Christus genau der ist, der er gesagt hat, dass er sei.
Römer 10:9-10
9) Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden. 10) Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt; man wird gerettet,
wenn man ´den Glauben` mit dem Mund bekennt.

C – Call upon the name oft the Lord / Rufe den Namen des Herrn an
Römer 14:11 Denn es heißt in der Schrift: »So wahr ich lebe, sagt der Herr: Vor mir wird jedes Knie sich beugen, und jeder Mund wird
Gott die Ehre geben.
Verschiebe es also nicht auf irgendwann – tu es jetzt!
Römer 10:13 Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.
Gebet:
Oh GOTT, ich bin ein Sünder. Es tut mir so leid. Ich möchte von meiner Sünde umkehren. Ich glaube, dass Jesus Christus Dein Sohn
ist; ich glaube, dass Er am Kreuz starb für meine Sünde und dass Er begraben und auferstanden ist. Ich habe mich entschieden, an
Jesus als meinen Retter zu glauben und vertraue darauf, dass Sein vergossenes Blut genügt, meine Seele zu retten für die Ewigkeit.
Danke, Jesus, dass Du mich rettest. Amen!

