LIEBE/R FREUND/IN: Wie oft hast Du schon gehört: „ZEIT IST ÄUSSERT WICHTIG,
ZEIT IST GELD usw.“
WIE definiert das Worte Gottes den Begriff der Zeit?
•
•

JETZT ist sie (noch) da, die ZEIT der GNADE; jetzt ist er (noch) da, der Tag der
(deiner) Errettung. (2Kor 6,2)
Ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein
Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet. (Jak 4,14)

„Geh daher sehr weise mit Deiner kleinen Zeitspanne auf Erden um“. Nach Deinem
letzten Atemzug auf dieser Welt ist es zu SPÄT!

Was macht uns Menschen zu Sündern?
Römer 5,12 Durch einen einzigen Menschen (Adam) kam die Sünde in die Welt und durch
die Sünde der Tod und auf diese Art gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle
sündigten.

Aber ich habe doch immer alle 10 Gebote Gottes gehalten ist das nicht genug?
Röm. 3,10 Es gibt keinen (Menschen), der gerecht ist, auch
- Jesaja 64,
Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein
unanständiges Kleid. Jak. 2, 10 Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an
EINEM, der ist's GANZ schuldig. Das mosaische Gesetz rettet nicht!

Was ist der „Lohn“, das Endresultat meiner Sünde? Was passiert mit den
ungläubigen, ungeretteten Menschen nach dem Tode?
Matthaus 13, 41 Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und werden aus seinem
Reich alle zusammenholen, die andere verführt (zB mit falschen Religionen) und Gottes
Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt.
Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.
Matth 25,41 Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das auch für den Teufel
und seine Engel bestimmt ist!
Psalm 21,9 Du lässt sie glühen wie einen feurigen Ofen, / sobald du erscheinst. / Der
Herr verschlingt sie im Zorn, / das Feuer verzehrt sie.

Jemand mag sagen: Ich bekenne meine Sünden einem Vertreter Gottes auf
Erden.
Gott sagt uns an WEN wir unsere Sünden bekennen müssen.
1 Timotheus 2,5 Denn: Nur einer ist Gott, nur einer Mittler zwischen Gott und den
Menschen, der Menschensohn Christus Jesus, der sich (sein Leben) als Lösegeld
hingegeben hat für alle. Es bedarf keiner Beichte an „einen Pfarrer“! Es ist eine teuflische
Lüge um die Menschen von Jesus abzuhalten!
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1. Joh. 1,7).
1 Johannes 1,9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen (Jesus), so ist er treu und
gerecht, daß er (Jesus) uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller
Ungerechtigkeit/Sünde.
Viele Menschen, Religionen behaupten, Gott hat keinen Sohn! Es ist menschlicher
Hochmut, wenn Menschen behaupten, was Gott hat und kann und was nicht! Gott
bestätigt uns in Lukas 1, 37 Denn bei Gott ist KEIN Ding unmöglich.
In der (jüdischen) Thora, aber auch im gesamten Alten Testament opferten viele der
Propheten wie zB Mose, die Hohen Priester im Tempel zu Jerusalem, usw. zB ein
fehlerloses Lamm „für die Tilgung der Sünde der Menschen“. Es war das vergossene
„BLUT“ des Lammes das den Menschen, vor Gott, von seiner Sünde reinigte! Johannes
1,29 Als Johannes, der Täufer. Jesus sah, rief er aus: „Siehe, das ist „GOTTES Lamm,
welches der Welt Sünde trägt“. (Welt Sünde – ALLE Arten von Sünden).

WAS reinigt uns Menschen von aller Sünde“
1 Johannes 1,7 Das (am Kreuz vergossene) BLUT Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns
rein von aller Sünde!

Gibt es noch eine andere Art Bezahlung für meine Sünde?
eine Pilgerreise, Wallfahrten, Steine küssen, berühren, verehren, Fasten, sich selber
geißeln, sich auf ein Kreuz zu nageln, oftmaliges pünktliches beten am Tag, gute Werke
Tun, Maria um Fürbitte anrufen usw.? Gott sagt uns in
Hebräer 9,22 „OHNE Blutvergießen (seines Sohnes) geschieht keine Vergebung (der
Sünden der Menschen).
Epheser 2, 8-9 Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben (an das vollbrachte
Erlösungswerk Jesu) gerettet, nicht aus eigener Kraft - Gott hat es geschenkt -, nicht
aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann (vor Gott)

Warum gab der Sohn Gottes, Jesus sein Leben
(vergoss sein Blut am Kreuz von Golgatha) für Dich?
Johannes 3,17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt (an das
vollbrachte Erlösungswerk), der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon
gerichtet

(Römer 5,8)
Jesus Gott und Mensch, stellte sich auf Erden unter sein eigenes Gesetz und erfüllt es an
unserer statt, uns zur Gerechtigkeit der an die Erlösungstat Christi aus ehrlichem Herzen
glaubt.
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…6welcher, ob er [Jesus] wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht für einen Raub,
GOTT GLEICH [zu] sein, 7sondern ENTÄUSSERTE (etwas ablegen) sich selbst und nahm
Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein andrer Mensch und an Gebärden als ein Mensch
erfunden; 8er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am
Kreuz.… (Philipp 2,6-8)
Was ist die allergrößte Liebe?
Johannes 15,13 Größere Liebe hat niemand als die, daß er sein Leben lässt für seine
Freunde.
Jesus hat sein Leben auch für Dich geopfert. Ohne Blutsopfer gibt es keine
Sündenvergebung. Sein (Jesu) sündloses Leben für Dein verpfuschtes Leben voller Sünde
gegenüber Gott und den Menschen. Gott im Menschensohn Jesus Christus hat sich unter
sein eigenes Gesetzt gestellt und dieses auch für uns, stellvertretend für uns, mit seinem
Blut, mit seinem Leben für uns dahingegeben (geopfert).

Liebt Gott alle Menschen?
Johannes 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn
Jesus gab damit jeder, der an ihn glaubt (an sein Opfer am Kreuz, Blutvergießen zur
Sünden-Vergebung, an seine Auferstehung von den Toten), nicht verloren (ewige Hölle)
gehe, sondern ewiges (im Reich Gottes) Leben habe.

Welches sind Gottes Bedingungen um ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott zu
erlangen?
Johannes 3,36 Wer an den Sohn (Jesus) glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem
Sohne nicht glaubt (an das Erlösungswerk Christi auf dem Kreuz und seine Auferstehung
von den Toten), wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes (Hölle) bleibt auf
ihm.
Stößt Jesus jemals irgendjemanden von sich?
Johannes 6,37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lukas 11,9 Und ich (Jesus) sage euch auch:
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan
S3
Der Weg zur, von Jesus verlangten, Wieder/Neugeburt des Sünders
Umkehr >

3

Glaube >

Bitten/Sündenvergebung >

Empfangen

führen Dich zur Rettung/Wiedergeburt (Joh. 3,3) durch Jesus Christus
UMKEHR > REUE > Buße> Reue/Buße ist der Ausdruck der Einsichtigkeit aber auch
Traurigkeit/Bereuung über Dinge der Vergangenheit, in diesem Falle, deine Sünde. Du
musst mit aufrichtigen Herzen vor Gott/Jesus bekennen, dass Du ein Sünder bist. Reue
ist der 1 Schritt deiner ernstlichen Umkehr zu Gott hin. 2. Korinther 7,10 Die gottgewollte
Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil (zur Erlösung), die nicht bereut
zu werden braucht, die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod.
Du musst wahrhaft GLAUBEN > dein ganzes Vertrauen auf das vollbrachte
Erlösungswerk des Sohnes Gottes, Jesus zu setzen, dass er Dich von Deiner Sündenlast
durch sein Opfer am Kreuz befreit.
•
•
•

Apostelg. 4,12 Und ist in keinem andern das Heil; denn es ist auch kein anderer
Name (Jesus-sein Erlösungswerk) unter dem Himmel den Menschen gegeben, in
welchem wir sollen gerettet werden!
Römer 10,9 Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und
in deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du
gerettet.
Joh. 14,6 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.

Du musst mit Deinem Herzen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes für Dich, für Deine
Sünden, er am Kreuz sein Blut auch für Dich vergossen hat, starb, zur Vergebung Deiner
Sünden und Gott Ihn von den Toten auferweckt hat.
Römer 10,9 Wenn man von Herzen glaubt (Jesu Werk), so wirst Du gerecht vor Gott

Du musst BITTEN > Römer 10,13 Wer den Namen des Herrn (Jesus) wird anrufen (sein
Erlösungswerk mit dem Herzen annehmen), soll selig werden. Jesus anrufen bedeutet,
Jesus um Vergebung Deiner Sünden zu bitten und zu glauben, dass er es tut!

EMPFANGEN > etwas annehmen heißt das Angebotene oder Gesandte
(Gnadengeschenk) zu empfangen. Die Erlösung ist ein freies Geschenk von Gott.
•
•

•

Römer 6,23 Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gnadengabe Gottes ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn.
Epheser 2,8 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das
nicht aus euch. „WIE BEI JEDEM GESCHENK – SOLANGE DU DEIN GESCHENK
NICHT ANGENOMMEN HAST, SOLANGE GEHÖRT ES DIR NICHT UND ES HAT
KEINEN NUTZEN FÜR DICH“.
Johannes 1,12 Wie viele ihn (Jesus) aber aufnahmen (ihm Deine Schuld/Sünden
bekennen und als Deinen persönlichen Erlöser anerkennen), denen gab er Macht,
Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen (an seinen Auftrag der Erlösung
der Menschen durch seinen Opfertod, durch sein Blutvergießen am Kreuz - SEIN
Geschenk für DICH am Kreuz bei Jesus ABHOLEN) glauben.

Du musst zu Jesus beten und ihm sagen, bitten, dass Du sein Dir angebotenes Geschenk
des ewigen Lebens haben möchtest.
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Nunmehr die wichtigste Frage in Deinem ganzen Leben an Dich. „Bist Du (dem
Geiste nach) NEU/WIEDERGEBOREN“?
Johannes 3,3 Wenn Du nicht wiedergeboren bist, sagt Jesus „so kannst Du NICHT in das
Reich Gottes kommen(ererben)“.
Diese Wiedergeburt geschieht bei Dir indem Du „aus Deinem ganzen Herzen Jesus um
Vergebung Deiner Sünden bittest indem Du ALLE deine gemachten Sünden unter sein
vergossenes Blut legst, (reinige mich durch Dein Blut) und im selben Augenblick daran
glaubst, dass dies geschehen ist“. Als Folge geschieht, durch den Hl. Geist die von Jesus
verlangte/versprochene Neuschöpfung -Wiedergeburt und Du wirst mit dem Hl Geist
versiegelt. Diese Wiedergeburt bewirkt in Dir, dein neues Leben im Willen Gottes.

Ein Leitfaden zur Annahme der von Jesus verlangten Wiedergeburt (Joh. 3,3),
die du durch Glauben an Jesus, an sein vollbrachtes Werk der Sündenvergebung für Dich
persönlich in Empfang nehmen kannst.
GEBET ZUR ANNAHME DES HEILS IN JESUS CHRISTUS. (ein Leitfaden- finden Sie
auch Ihre eigenen Gedanken und sagen Sie diesem dem Herrn Jesus- er erhört Sie –
Jesus sagt in Mattheus 7,7: Und ich (Jesus) sage euch auch: Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan
Sprechen Sie nachfolgendes Gebet (ist nur ein Leitfaden, wähle Deine eigenen Worte) mit
leiser oder lauter oder auch innerer Stimme zu Jesus Christus: Herr, Jesus Christus, ich
habe nun erfahren und erkannt, daß du alle meine Sünden auf Grund deines Leidens,
blutigen Opfers auf Golgatha für mich getilgt hast und für mich bestraft wurdest. Dein
vergossenes Blut, das ewig gilt, ist die Garantie für meine SÜNDENVERGEBUNG, dein
Tod und Auferstehung auch die Garantie meiner Leibeserlösung u. Auferstehung,
Verwandlung in einen Herrlichkeitsleib zur gegebenen Zeit, zum Zeitpunkt der
Entrückung. (1.Thessalonicher 4,13-17).
Herr Jesus Christus daher lege ich ALLE meine Sünden, die bewussten und unbewussten
Dir hin sei es – Aberglaube, Glücksbringer, Horoskop, Götzendienst, Marien- u. anderen
Spiritismus, sexuelle Verirrungen, Abtreibung, auch nur die Zustimmung derselben,
weitere. Es tut mir leid, diese Sünden begangen zu haben. Ich bitte Dich, Herr Jesus,
reinige mich jetzt von allen meinen Sünden durch Dein Blut. Danke Dir, daß Du dies
JETZT getan hast. Herr Jesus, nehme ich Dich durch den Hl. Geist in mir auf und mache
durch den Hl Geist die von Dir verlangte/versprochene Neuschöpfung/Wiedergeburt. Ich
danke Dir, daß du dies JETZT getan hast. Lob und Dank sei Dir dafür. Ich bin NUN,
JETZT, AB SOFORT ein erbberechtigtes Kind Gottes, ein Erbe deiner Herrlichkeit und
dies aus Gnaden (Geschenk) durch Dein Erlösungswerk. Weiteres lege ich Dir mein
weiteres Leben in Deine Hände und bin von nun an bereit, mit Deiner Hilfe durch die
Innewohnung des Hl. Geistes in Verbindung der Hl. Schrift im neutestamentlichen Sinne,
vom Sündenweg umzukehren und Dir als mein Oberhaupt nachzufolgen zur Ehre des Hl.
Vaters im Himmel. AMEN.
Die Annahme des HEILS in Jesus Christus und die Innewohnung des Hl. Geistes, der
Mensch nun ein Tempel-Gottes, damit verbundene Neuschöpfung (Wiedergeburt),
Versiegelung durch den Hl. Geist, braucht im Leben eines Menschen nur EINMAL
GLAUBEND, BEIBEHALTEND angenommen werden. Wenn es ernstlich aufrichtig
glaubend gemeint war, DANKEN Sie von nun an täglich, dass Sie als ein erbberechtigtes
Kind Gottes, der Himmelsherrlichkeit (Paradies, Himmelreich Gottes) angenommen und
alle Ihre Sünden durch das Blut Jesu vergeben sind. Sollten Sie jedoch neuerdings in
Sünde(n) fallen, sind aber bereit von ihr abzulassen und bereuen diese Sünde(n), dann
bekennen Sie diese Sünde ausschließlich dem Herrn Jesus und bitten ihn, Er möge Sie
von dieser Sünde durch sein Blut wieder reinigen. Danach müssen Sie glauben, dass Er
es getan hat denn ER hat es versprochen> so wir unsere Sünden bekennen, ist ER treu
und gerecht, daß ER uns die Sünden vergibt und das Blut Jesu Christi reinigt uns von
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aller Sünde; Wichtig: bereits im DIESSEITS. Dem wahren Glauben wird Versöhnung,
Vergebung, Wiedergutmachung, ausschließlich mit der Hilfe Jesu, folgen.
Die eigentliche Sündenvergebung geschieht aber ausschließlich nur durch den Glauben
an das vollbrachte Erlösungswerk, vor allem durch das vergossene Blut Jesu Christi am
Kreuz.

WASSERTAUFE: Die Neu/Wiedergeburt, die Taufe/Versieglung mit dem Heiligen Geist
geschieht NICHT erst NACH einer Wassertaufe, sondern unmittelbar mit der bewussten,
ehrlichen Annahme des Heils/Gnade (wie oben beschrieben). Die Wassertaufe ist ein
symbolischer Akt und lässt sich in der Regel ein Neugeborenes Kind Gottes nach (es gibt
keine biblischen Zeitvorschriften) auch taufen. Mit der Taufe bezeugt man auch seinen
Freunden den getätigten Glaubensschritt mit dem Herrn Jesus.

Hast Du Fragen so schreibe mir bitte gerne an: office@blutjesu.com
Helmut
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