Die Aussagen und Zusagen der Bibel,
des Wortes Gottes an die Menschen,
sind wie Dokumente und Urkunden des
Glaubens:
• eine Versicherungs- und Garantiezusage,
• ein Erbschein oder eine Siegerurkunde,
• ein Schutz- oder ein Liebesbrief ...
Sie sind in diesem Heft anschaulich
wie Dokumente dargestellt.

K.J.Ph. Spitta (1801-1859) formuliert es so:

„Ein Wohlstand ohnegleichen
ist eines Christen Stand,
wie er bei keinem Reichen
von dieser Welt bekannt.
Den kann euch niemand rauben,
wie feindlich er gesinnt,
ein Christ ist durch den Glauben
des reichsten Vaters Kind.“

GeburtsUrkunde

Wenn ein Mensch seine Fehler

und Sünden von Herzen bereut,
Jesus Christus, dem Sohn Gottes,
seine Lebensschuld aufrichtig im
Gebet bekennt und sein Leben
bewusst Gott anvertraut, dann
vergibt Gott und schenkt ihm das
neue, ewige, göttliche Leben.
Dieses Ereignis vergleicht die Bibel
mit einer Geburt, der Neugeburt.
Durch sie wird ein Mensch ein
Kind Gottes.
Die Bibel sagt in Johannes 1,12.13:
„So viele ihn (den Herrn Jesus
Christus) aber aufnahmen, denen
gab er das Recht, Kinder Gottes
zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben, die ... aus
Gott geboren sind.“

Adelsbrief
Da Gott König über Himmel und

Erde ist, sind seine Kinder ebenfalls geadelt und von königlichem
Stand:

Jesus Christus sagt in Lukas 10,20:
„Freut euch vielmehr,
dass eure Namen
in den Himmeln
angeschrieben sind.“
Gott selbst garantiert in Jesaja 43,1:
„Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.“
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Die Bibel sagt in Offenbarung 1,5.6:
„Dem, der uns liebt und uns von
unseren Sünden gewaschen hat
in seinem Blut und uns gemacht
hat zu einem Königtum, zu
Priestern seinem Gott und Vater:
Ihm sei die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.“

Erbschein
Wer durch den Glauben ein

Kind Gottes geworden ist, steht
auch – so sagt es die Bibel – in
der göttlichen Erbfolge:

DiebstahlVersicherung

und das göttliche Erbe sicher aufzubewahren:

In Gottes Obhut ist der Glaubende

Die Bibel sagt in Römer 8,16.17:
„Der Geist (Gottes) selbst
bezeugt mit unserem Geist,
dass wir Kinder Gottes sind.
Wenn aber Kinder, so auch
Erben – Erben Gottes und
Miterben Christi.“

Verwahrschein

Gott garantiert, die Gotteskindschaft

K.J.Ph. Spitta dichtet:

„Und geht einmal auf Erden
die Kindeszeit zu End‘,
er weiß, was ihm muss werden
nach Christi Testament:
ein Erbteil in dem reichen,
geliebten Vaterland.
Solch Wohlstand ohnegleichen
ist eines Christen Stand.“

Die Bibel sagt in 2. Timotheus 4,18:

Die Bibel sagt in 1. Petrus 1,4:

„Der Herr wird mich retten ...
und bewahren für sein
himmlisches Reich.“

„... ein unverwesliches
und unbeflecktes
und unverwelkliches Erbteil,
das in den Himmeln
aufbewahrt ist für euch.“

sicher verwahrt und bewahrt:

W. Brockhaus dichtet:

„Keine Macht kann deinen Händen,
keine Macht des Vaters Hand
uns entreißen, uns entwenden,
ew’ge Gnade knüpft das Band.“

Jesus Christus sagt in Johannes 3,3:
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VERSICHERUNG
GEGEN RAUB UND
ENTWENDUNG

„Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, so
kann er das Reich Gottes nicht
sehen.“

Der Herr Jesus versichert in Johannes 10,28.29:
„Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und
niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Mein Vater, der sie mir gegeben hat,
ist größer als alles, und niemand kann sie
aus der Hand meines Vaters rauben.“
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GarantieSchein

Die Bibel sagt:
Die
„S Bibel sagt in Römer 8,1.38.39:

Jesus Christus sagt:
„F

„Also ist jetzt keine Verdammnis
für die, die in Christus Jesus sind.
Denn ich bin überzeugt,
dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Fürstentümer,
weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, noch Gewalten,
weder Höhe noch Tiefe, noch
irgendein anderes Geschöpf
uns zu scheiden vermögen
wird von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.“

C. Brockhaus dichtet:

„Nichts kann uns von dir mehr
scheiden, nichts kann uns
verdammen mehr, weder Tod,
noch Schmach, noch Leiden,
noch des Satans mächt’ge Heer.
Ewig sind wir, dir zum Ruhm,
dein erkauftes Eigentum.“

Quittung
Gott hat wirklich alle

Gott ist der höchste

unsere Sündenschuld
durch Jesus bezahlt:

Anwalt der Glaubenden.
Niemand kann Anklage
gegen sie erheben:

E. G. Woltersdorf dichtet:

„Die Handschrift ist zerrissen,
die Zahlung ist vollbracht.
Er hat mich’s lassen wissen,
dass er mich frei gemacht,
er, der versank in bittern Tod
und der für meine Seele
sich selbst zum Opfer bot.

Die Bibel sagt in Römer 8,33.34:
„Wer wird gegen Gottes
Auserwählte Anklage erheben?
Gott ist es, der rechtfertigt;
wer ist es, der verdamme?
Christus ist es, der gestorben,
ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur
Rechten Gottes ist, der sich auch
für uns verwendet.“

Ich weiß sonst nichts zu sagen,
als dass ein Bürge kam,
der meine Schuld getragen,
die Rechnung auf sich nahm
und sie so völlig hingezählt,
dass von der ganzen Menge
auch nicht ein Stäublein fehlt.“

CHEIN

„Ihrer Sünden
und ihrer Gesetzlosigkeiten
werde ich nie mehr gedenken.“
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AltersVersicherung
F. J. Crosby dichtet:

„Und bis in euer Greisenalter
bin ich derselbe,
und bis zu eurem grauen Haar
werde ich euch tragen;
ich habe es getan,
und ich werde heben,
und ich werde tragen
und erretten.“

„Gott wird dich tragen
durch Tage der Not;
Gott wird dir beistehn
in Alter und Tod.
Fest steht das Wort,
ob auch alles zerstäubt,
Gott ist ein Gott,
der in Ewigkeit bleibt.“

Die Bibel sagt in Jesaja 43:
„Wenn du durchs Wasser gehst,
ich bin bei dir, und durch Ströme,
sie werden dich nicht überfluten;
wenn du durchs Feuer gehst,
wirst du nicht versengt werden ...
denn ich bin der HERR, dein Gott,
ich, dein Erretter.
Weil du teuer, wertvoll
Ein Dichter singt:
bist in meinen Augen
„Herr, unsre Zeiten sind in deiner Hand,
und ich dich lieb habe ...“

Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir.

„Wir haben einen Fürsprecher
bei dem Vater, Jesus Christus,
den Gerechten.“

Liebesbrief
Jesu Liebe zu uns Menschen ist
unbegreiflich groß! Durch seinen
Tod, den Er an meiner Stelle erlitten
hat, hat Er den Beweis seiner Liebe
gegeben:

VersorgungsSchein

„... der Sohn Gottes hat mich
geliebt und sich selbst für mich
hingegeben.“

Unser Gott ist wie ein Hirte,

„Ich will dich nicht versäumen
und dich nicht verlassen;
so dass wir kühn sagen können:
Der Herr ist mein Helfer,
und ich will mich nicht fürchten;
was wird mir ein Mensch tun?“

Die Bibel sagt in Psalm 23,1.6:
„Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Nur Güte und Huld werden
mir folgen alle Tage meines Lebens;
und ich werde wohnen im
Haus des Herrn auf immerdar.“

„Der Herr ist me
in
getreuer Hirt.
Er sorgt, dass mir
nichts mangeln wir
d.“

LebensVersicherung

Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,1:

Jesus Christus sagt in Johannes 14,1-3:

auferstanden ist und ewig lebt, so
sicher ist auch die Auferstehung
und das ewige Leben der
Glaubenden:

„Denn wir wissen,
dass, wenn unser irdisches Haus,
die Hütte, zerstört wird,
wir einen Bau von Gott haben,
ein Haus, nicht mit Händen
gemacht, ein ewiges, in den
Himmeln.“

„Euer Herz werde nicht bestürzt.
Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich! In dem Haus meines
Vaters sind viele Wohnungen;
... denn ich gehe hin, euch eine
Stätte zu bereiten. Und wenn ich
hingehe und euch eine Stätte
bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir
nehmen, damit, wo ich
bin, auch ihr seid.“

Gott verspricht, uns eine ewige
Wohnung bei sich zu bereiten.

So sicher, wie Jesus Christus

Jesus Christus sagt in Johannes 11,25.26:
„Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt;
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird nicht sterben in
Ewigkeit.“

„Wer fasset deiner Liebe Tat,
und wer ergründet deine Gnad,
die uns so reich umgibt?
Selbst Engel deinem Throne nahn
und beten staunend mit uns an,
dass du uns so geliebt.“

Die Bibel sagt in Johannes 13,1:
„Da er die Seinen,
die in der Welt waren,
geliebt hatte,
liebte er sie bis ans Ende.“

nichts kann uns treffen, was du nicht gesandt.
Nicht blindem Schicksal sind wir anvertraut,
nein, deine Hand hat uns den Weg gebaut.
So ruhn wir froh, den Blick auf dich gewandt,
geborgen in dem Schatten deiner Hand!“

GebäudeVersicherung

C. Brockhaus dichtet:

Die Bibel sagt in Galater 2,20:
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Gott gestattet dem, der durch
den Glauben an den Herrn Jesus
ein Kind Gottes geworden ist,
den freien Zugang in seine heilige
Gegenwart.
Die Bibel sagt in Hebräer 10,19 und 4,16:
„Da wir nun, Brüder,
Freimütigkeit haben
zum Eintritt in das Heiligtum ...
Lasst uns nun mit Freimütigkeit
hinzutreten zu dem Thron der
Gnade, damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe.“
„Denn durch ihn haben wir ...
den Zugang durch einen Geist zu
dem Vater ... In ihm haben wir die
Freimütigkeit und den Zugang in
Zuversicht durch den Glauben
an ihn.“

ia 31

,3:

SiegerUrkunde
Die Belohnung für unsere Nachfolge
liegt bereits bei Gott vor:

R. Brockhaus dichtet:

„Kein Tod
kann uns nun schrecken.
Wer glaubt, der stirbt nicht mehr,
du wirst ihn auferwecken
bei deiner Wiederkehr.
,Ich lebe – ihr sollt leben’,
so hast du einst gesagt,
wirst uns zu dir erheben,
noch eh’ der Morgen tagt.“

Eintrittskarte

Die Bibel sagt in Epheser 2,18 und 3,12:

„Ja
Lie , mit ew
dich gbe habe iciger
eliebt. h
“

„Er hat ausgetilgt den uns
entgegenstehenden Schuldbrief
in Satzungen, der gegen uns war.“

Gott sagt in Hebräer 13,5.6:

Die Bibel sagt in Jesaja 46,4:

„Kann der Kläger (Satan)
noch bestehen,
da zur Rechten Gottes jetzt
er des Menschen Sohn (Jesus
Christus) muss sehen,
auf den Thron von Gott gesetzt?
Alle Klagen, abgeschlagen,
sind dort außer Kraft gesetzt.
Vor dem Lamm (Jesus Christus)
auf Gottes Thron
geht der Kläger stumm davon.“

Wasserund FeuerVersicherung

Die Bibel sagt in Kolosser 2,14:

der sich um seine Herde und um
jedes einzelne Tier liebevoll
kümmert:

Gott versichert dir, dich ans Ziel
zu bringen, auch in den Tagen des
Alters:

W. Brockhaus dichtet:

Die Bibel sagt in 1. Johannes 2,1:
Die Bibel sagt in Hebräer 10,17:
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Rechtsschutz

Die Bibel sagt in 1. Korinther 15,57:

Die Bibel sagt in 1. Johannes 5,4:

„Gott aber sei Dank,
der uns den Sieg gibt
durch unseren
Herrn Jesus Christus!“

„Dies ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat: unser Glaube.“

Eintrit

tskart

e

