Gottes Einfacher Heilsplan von Johannes ich genommen
Einführung
1 Johannes 5:13 “Solches hab' ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes GOttes, auf daß
ihr wisset, daß ihr das ewige Leben habet, und daß ihr glaubet an den Namen des Sohnes GOttes.”

1. Wir sind alle Sünder!
1 Johannes 5:16-17 So jemand siehet seinen Bruder sündigen, eine Sünde nicht zum Tode, der mag bitten; so
wird er geben das Leben denen, die da sündigen nicht zum Tode. Es ist eine Sünde zum Tode; dafür sage ich
nicht, daß jemand bitte. Alle Untugend ist Sünde; und es ist etliche Sünde nicht zum Tode.
1 Johannes 3:6 Wer in ihm bleibet, der sündiget nicht; wer da sündiget, der hat ihn nicht ge sehen noch erkannt.

Wir sind alle Sünder!

2.

Es ist eine kostengünstige für unsere Sünden!

1 Johannes 5:19 Wir wissen, daß wir von GOtt sind; und die ganze Welt liegt im Argen.
1 Johannes 5:12 Wer den Sohn GOttes hat, der hat das Leben; wer den Sohn GOttes nicht hat, der hat das
Leben nicht.
1 Johannes 3:15 Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger; und ihr wisset, daß ein Tot schläger nicht
hat das ewige Leben bei ihm bleibend.

3. Jesus starb und bezahlte für unsere Sünden am Kreuz!
1 Johannes 4:10 Darinnen stehet die Liebe, nicht daß wir GOtt geliebet haben, sondern daß er uns geliebet hat
und gesandt seinen Sohn zur Versö hnung für unsere Sünden.

Jesus Christus starb für die Sünder!
1 Johannes 4:2-3 Daran sollt ihr den Geist GOttes er kennen: Ein jeg licher Geist, der da bekennet, daß JEsus
Christus ist in das Fleisch kommen, der ist von GOtt; und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, daß JEsus
Christus ist in das Fleisch kommen, der ist nicht von GOtt. Und das ist der Geist des Wider christs, von
welchem ihr habt gehöret, daß er kommen werde, und ist jetzt schon in der Welt.
1 Johannes 5:11 Und das ist das Zeugnis, daß uns GOtt das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in
seinem Sohn.

4. Erlösung ist ein Geschenk, nicht durch gute Werke. Sie müssen
nehmen Gottes Wort für es, und das Vertrauen Jesus allein!
Epheser 2:8-9 Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dassel bige 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 Gerech tigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmher
zigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiederge burt 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 Ihren Glauben und Vertrauen in Christus allein gestellt.
1 Johannes 5:14-15 Und das ist die Freudig keit, die wir haben zu ihm, daß, so wir etwas bitten nach seinem
Willen, so höret er uns. Und so wir wissen, daß er uns höret, was wir bitten, so wissen wir, daß wir die Bitten
haben, die wir von ihm gebeten haben.

Wenn Sie mit Gott ins reine kommen möchten, so finden Sie hier ein Beispiel gebet: Denken Sie
daran, dass dieses Gebet oder irgendein anderes Gebet zu sagen, Sie nicht selig machen wird.
Nur das Vertrauen in Jesus Christus kann Sie von der Sünde retten. Dieses Gebet ist einfach
ein Weg Ihren Glauben an Gott auszud rücken und Ihm zu danken, dass Er für Ihre Rettung
gesorgt hat.

“Gott,
ich weiß dass ich gegen Dich gesündigt habe und dass ich Strafe verdient habe. Aber Jesus
Christus hat die Strafe, die ich verdient habe, auf sich selber ge nommen, damit ich durch
Glauben an Ihn Vergebung erlangen kann. Ich kehre von meiner Sünde ab und setze mein
Vertrauen in Dich für meine Rettung. Ich danke Dir für Deine wunder bare Gnade und
Verge bung--- die Gabe des ewigen Lebens! Amen!
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