Hoffnung Liebe

Hoffnung
Liebe

&

Lasten abgeben

Zu Ihm kommen

Viele Menschen haben wirklich kein
leichtes Leben. Und alle tragen Lasten,
kennen Sorgen und Ängste.

Menschen haben die großartige Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten,
mit Ihm zu kommunizieren. Sie können –
laut oder leise – ihren Schöpfer im Gebet
ansprechen.

Einigen ist auch bewusst, dass sie
Schuld auf sich geladen haben.
Wohin damit?
Wer kann wirklich helfen?
Wer kann von Schuld befreien?
Gibt es noch Hoffnung?

Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über
euch denke, spricht der HERR, Gedanken des
Friedens und nicht zum Unglück, um euch
Ausgang und Hoffnung zu gewähren.

Jesus Christus, Gottes Sohn, sagt uns:

> Ihr werdet mich anrufen und hingehen und
zu mir beten, und ich werde auf euch hören.

Kommt her zu mir,

> Ihr werdet mich suchen ... mit eurem
ganzen Herzen; und ich werde mich von
euch finden lassen. Die Bibel - Jeremia 29,11-14

alle ihr Mühseligen und Beladenen,
und ich werde euch Ruhe geben.
Die Bibel - Matthäus 11,28

Gott vertrauen
Du kannst das, was dich belastet, in
vollem Vertrauen Jesus Christus, dem
Sohn Gottes, sagen. Er hört dich.
Nur auf Gott vertraut still meine Seele,
von ihm kommt meine Rettung.
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Gott ist unsere Zuflucht. Die Bibel – Psalm 62,2+9
Drückt dich noch Sündenschuld und steht
trennend zwischen dir und Ihm?
Bekenne sie Ihm und bitte Ihn, dein
Erlöser und Herr zu werden.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so
ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller
Ungerechtigkeit. Die Bibel – 1. Johannesbrief 1,9

Die großartigste Botschaft
Jesus Christus, der Sohn Gottes, litt und starb
vor ca. 2000 Jahren für schuldige und sündige
Menschen an einem Kreuz außerhalb der
Stadt Jerusalem.
Das ist die großartigste Botschaft, die jemals
in der Welt verkündigt wurde.
Jesus Christus kam, um uns zu retten! Diese
Botschaft gilt ausnahmslos allen Menschen!
Um unserer Übertretungen willen war er
verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten
willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm,
und durch seine Striemen ist uns Heilung
geworden. Die Bibel – Jesaja 53,5

Gestorben,
damit andere leben
Eine fast unglaubliche Nachricht! Das
Leiden und Sterben des Herrn Jesus
Christus war Gottes Weg, Menschen von
Schuld und Sünde zu befreien. Warum
wählte Er diesen Weg? Weil Er die Welt,
weil Er dich und mich liebt! Kann sich
jemand die Größe dieser Liebe vorstellen?
Gott selbst gab seinen eigenen Sohn für
fremde Schuld in den Tod, vollzog an Ihm
das Gericht, das wir Menschen verdient
haben. Doch wie kann man diesem
Gericht entgehen?
Jesus Christus sagt: Wer mein Wort hört
und dem glaubt, der mich gesandt hat,
hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern ist aus dem Tod in das
Leben übergegangen. Die Bibel - Johannes 5,24

Gottes Liebe annehmen
So hat Gott die Welt (dich) geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern
ewiges Leben habe. Die Bibel - Johannes 3,16
Nimm Gottes Liebesangebot an! Komm noch
heute zu Ihm! Sage Ihm deine Sünden im
Gebet und glaube an die rettende Botschaft
Gottes: Jesus Christus!
Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung
für unsere Sünden. Die Bibel - 1. Johannesbrief 4,10
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