ubt, dass ich es bin,
Denn wenn ihr nicht gla
nden sterben.
so werdet ihr in euren Sü

Johannes 8,24

wird seine Engel
Der Sohn des Menschen
rden aus seinem Reich
aussenden, und sie we
enlesen und die,
alle Ärgernisse zusamm
eit tun; und sie werden
welche die Gesetzlosigk
rfen: Dort wird das
sie in den Feuerofen we
Matthäus 13,41.42
nirschen sein.
Weinen und das Zähnek
des Herrn Jesus
… bei der Offenbarung
n Engeln seiner Macht,
vom Himmel her, mit de
t denen,
wenn er Vergeltung gib
in flammendem Feuer,
angelium
Ev
m
und denen, die de
die Gott nicht kennen,
;
en
rch
ristus nicht geho
unseres Herrn Jesus Ch
n
rbe
n, ewiges Verde
die Strafe erleiden werde
2.Thessalonicher 1,7-9
…
rrn
He
s
de
ht
sic
ge
An
vom
gläubigen und
Den Feigen aber und Un
n
und Mördern und Hurer
mit Gräueln Befleckten
tzendienern
und Zauberern und Gö
Teil ist in dem See,
und allen Lügnern – ihr
efel brennt,
der mit Feuer und Schw
Offenbarung 21,8
ist.
welches der zweite Tod

Darum:
Kehren Sie um!

Wenn ihr nicht Buße tut
,
werdet ihr alle ebenso um

kommen.

Lukas 13,3

Wenn wir unsere Sünd
en bekennen, so ist er
treu
und gerecht, dass er un
s die Sünden vergibt
und uns reinigt von alle
r Ungerechtigkeit.
1.Johannes 1,9
Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch:
Wer mein Wort hört un
d dem glaubt,
der mich gesandt hat, ha
t ewiges Leben
und kommt nicht ins Ge
richt, sondern ist
aus dem Tod in das Le
ben übergegangen.
Wenn du mit deinem Mu
nd Jesus als Herrn
bekennst und in deinem
Herzen glaubst,
dass Gott ihn aus den To
ten auferweckt hat,
du errettet werden wirst.

Johannes 5,24

Römer 10,9

Lesen Sie die Bibel – das W
Wort
ortt G
Gottes!
ott
ot
tte
tes!!
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n
4. Sie sind ohneChdreis
tus
Herrn Jesus
ewig verloren

... die Sie
haben müssen

1. Sie brauchen Rettung

Denn es ist kein Untersc
hied,
denn alle haben gesünd
igt und
erreichen nicht die Herrli
chkeit Gottes.
Denn unter den Mensch
en ist kein
Gerechter auf der Erde,
der Gutes tut
und nicht sündigt.

Arglistig ist das Herz, me
hr als alles,
und verdorben ist es; we
r mag es kennen?
Wir alle irrten umher wie
Schafe,
wir wandten uns jeder
auf seinen Weg;
und der HERR hat ihn tre
ffen lassen
unser aller Ungerechtigk
eit.
Wenn jemand nicht von
neuem
geboren wird, so kann
er das
Reich Gottes nicht sehe
n.

Römer 3,23

Prediger 7,20

Jeremia 17,9

h
2. Sie können sic
nicht selbst retten
Menschen
Da ist ein Weg, der einem
sein Ende
gerade erscheint, aber
s.
de
To
s
sind Wege de

Sprüche 14,12

nze Gesetz hält,
Denn wer irgend das ga
,
aber in einem strauchelt
geworden.
ldig
hu
sc
ist aller Gebote

Jakobus 2,10

aus
Der Mensch wird nicht
htfertigt.
rec
ge
Gesetzeswerken
Jesaja 53,6

Johannes 3,3

3. Jesus Christus
hat schon für Ihre
Rettung gesorgt

Galater 2,16

bin der Weg
Jesus spricht zu ihm: Ich
s Leben. Niemand
und die Wahrheit und da
r durch mich.
kommt zum Vater als nu
deren das Heil,
Und es ist in keinem an
derer Name
denn es ist auch kein an
unter dem Himmel,
gegeben ist,
der unter den Menschen
n müssen.
in dem wir errettet werde

Johannes 14,6

Apostelgeschichte 4,12

Denn so hat Gott die We
lt geliebt,
dass er seinen eingebo
renen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn
glaubt,
nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben
habe.
Denn es hat ja Christus
einmal für Sünden gelitt
en,
der Gerechte für die Un
gerechten,
damit er uns zu Gott füh
re.
Den, der Sünde nicht ka
nnte,
hat er für uns zur Sünd
e gemacht,
damit wir Gottes Gerec
htigkeit
würden in ihm.
Er hat selbst unsere Sü
nden
an seinem Leib auf dem
Holz getragen,
damit wir, den Sünden
abgestorben,
der Gerechtigkeit leben
.

Johannes 3,16

1.Petrus 3,18

2.Korinther 5,21

1.Petrus 2,24

