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Ich  möchte  mit  dem Evangelium,  der  guten  Nachricht  der  Erlösung in  Jesus  Christus,  und einer
kindlichen Erklärung der Erlösung enden, vor allem zum Nutzen aller, die vielleicht online zuschauen. 

Was ich heute geteilt  habe, hat hoffentlich wirklich Ihre Aufmerksamkeit erregt, und das ist kein
Zufall. Ich denke, Sie wissen das. Es ist kein Zufall, dass Sie sich dieses Video ansehen. Gott hat Sie
hierher geführt, weil heute der Tag der Erlösung ist.

Ich  möchte  erklären,  was  es  bedeutet,  gerettet  zu  werden  und  wie  man  gerettet  wird.  Das
Evangelium oder die gute Nachricht ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde, dass er
am dritten Tag auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommen wird. 

Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet - gute Nachricht. Ihre Schuld ist bezahlt worden. Die
Todesstrafe ist durch Jesus Christus bezahlt worden, der für Sie an Ihrer Stelle gestorben ist. Sie sind
frei, und wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Das ist das Evangelium. 

Wie reagieren Sie darauf? Nun, hier kommt das ABC ins Spiel, sehr einfach, kindlich einfach.

Das  A steht für: Geben Sie zu oder anerkennen Sie, dass Sie gesündigt haben, dass Sie ein Sünder
sind, und dass Sie den Retter brauchen. 

In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen” und Römer 3,23 sagt uns,
warum. Es ist deshalb, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Wir sind alle
hinter dem perfekten Standard der Gerechtigkeit Gottes zurückgeblieben. Wir alle haben gegen das
Gesetz verstoßen.

In Römer 6,23 wird das Urteil verkündet. Wir treten in die Phase der Verurteilung ein. Wir geben ein
Schuldbekenntnis ab, schuldig im Sinne der Anklage, und der Richter des Universums verurteilt Sie
zum Tod. Es ist die Todesstrafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die schlechte Nachricht. 

Aber dann ist hier die gute Nachricht. Da kommt ein Mann in den Gerichtssaal des Universums und
sagt zu dem Richter: Warte! Ich werde an seiner Stelle, an ihrer Stelle in den Tod gehen, und der
Richter sieht Dich an, dreht sich zu Dir um und sagt: Gute Nachrichten. Deine Schuld ist beglichen. Du
bist frei und kannst gehen, und er geht für Dich in den Tod. 

Und dann bezahlt er für uns, an unserer Stelle, den Preis, und dann bietet er es als Geschenk an. Das
ist es, was ein Geschenk ist, richtig? Jemand hat es gekauft, und dann gibt er es Ihnen als Geschenk.
Wenn Sie es kaufen oder dafür bezahlen, ist es kein Geschenk. Es ist ein Kauf. Wenn es ein Geschenk
ist, hat jemand anderes dafür bezahlt und schenkt es Ihnen. 

Das ist es, was Jesus getan hat. Er hat vollständig für all unsere Sünden bezahlt und bietet uns dieses
Geschenk Gottes an, nämlich das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die gute
Nachricht. 

Das B steht für: Glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist.

In  Römer  10,9-10  steht:  "Wenn  du  in  deinem  Herzen  glaubst,  dass  Gott  Jesus  von  den  Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Und schließlich steht das C für: Rufe den Namen des Herrn an. 

Oder wie es in Römer 10,9-10 auch heißt: Bekenne mit deinem Mund. "Wenn du mit deinem Mund
bekennst: 'Jesus ist der Herr', und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit
dem Mund bekennst du und wirst gerettet." 

Und  schließlich  Römer  10,13:  "Alle,  die  den  Namen  des  Herrn  anrufen,  werden  gerettet."  
So einfach ist das.

Stehen wir bitte auf und beten. 
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Danke, Herr, für die biblische Prophetie. Dafür, dass du uns an einigen Stellen sehr detailliert sagst,
was passieren wird,  bevor es  passiert,  damit  die  Gläubigen,  wenn wir  sehen,  das  es  beginnt  zu
geschehen, aufschauen und ihre Häupter erheben, weil sie wissen, dass ihre Erlösung naht, und die,
die (noch) nicht glauben, ihr Vertrauen auf dich setzen werden. 

Herr, ich bete für alle, die vielleicht sogar hier in diesem Gottesdienst sind oder online zuschauen, die
dich noch nie angerufen haben: dass sie mit dem Mund bekennen, im Herzen glauben, ihre Sünde
anerkennen, ihr Vertrauen auf Dich setzen für die Vergebung der Sünde, dass sie es nicht länger
aufschieben.  Dass  sie  die  wichtigste  Entscheidung  ihres  Lebens  für  das  ewige  Leben  nicht
aufschieben. 

Herr, ich bete, dass heute der Tag ihrer Errettung ist. 

In Jesu Namen. 

Amen.

2
Revisionsdatum: 09Jan2021


