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Gott erweist seine Liebe zu
uns darin, dass Jesus Christus
… für uns gestorben ist.
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Du bist für Gott einmalig! Weil Er dich geschaffen hat,
bist du wertvoll für Ihn. Er liebt dich. Sein Wunsch ist es,
dass du eine glückliche Beziehung zu Ihm bekommst!
Denn unsere Sünden trennen uns von Ihm.
>> 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

		

Die Bibel – Johannes 3,16

Das ist für uns unvorstellbar: Gottes Liebe ist so groß,
dass Er sein Wertvollstes für uns sündige Menschen
opferte: seinen Sohn Jesus Christus. Er hat die Strafe,
die wir verdient hatten, auf seinen Sohn gelegt.

Gott will, dass wir an Jesus Christus glauben und Ihn als
unseren persönlichen Retter annehmen. Jesus litt und
starb auch für dich! Komm zu Ihm und bekenne Ihm im
Gebet aufrichtig deine Sünden. Er vergibt dir!
>> Wenn wir unsere Sünden bekennen,
so ist Gott treu und gerecht, dass er uns
die Sünden vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit. Die Bibel – 1. Johannesbrief 1,9

Dann gilt auch dir: >> Seht, welch eine Liebe
uns der Vater gegeben hat, dass wir
Kinder Gottes heißen sollen! 1. Johannesbrief 3,1

:

Fu r im m er ...

>> 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.
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