Willst du in den Himmel?
Das ist eine mutige Frage. Diese Frage muss sich jeder
Mensch irgendwann einmal stellen.
Eine Frage, die genauso wichtig ist: “Wenn ich in den
Himmel will, wie komme ich dort hin?“
Diese beiden Fragen sind lebenswichtig und es lohnt sich
eine Antwort darauf zu finden.
Wir haben ein Buch, welches die einzige vertrauenswürdige Antwort auf
diese Fragen gibt, die Bibel, Gottes Wort. Auf diese Antwort können wir uns
100%ig verlassen, wo anders können wir keine Antwort auf diese Fragen
finden. Viele Familien haben dieses Buch irgendwo verstaubt in einem Regal
stehen. Es lohnt sich die Bibel herauszuholen und betend zu lesen, so gibt
sie uns Antwort auf diese Fragen, die wichtig sind für die Ewigkeit.

Alle haben gesündigt
Gottes Wort sagt: wir alle haben gegen ihn gesündigt (Rö 3:12-18), das ist
unsere Position vor Gott. Wir, alle haben die gleiche Ausgangslage in dieser
Situation. Vielleicht hast du eine kriminelle Laufbahn hinter dir mit grossen
Fehlern, vor Gottes Heiligkeit und Reinheit reichen wir alle nicht aus.

Rö 3:22 „Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus
Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden.
23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der
Herrlichkeit Gottes verloren.
24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk
an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat.
25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf
sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott,
wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben
für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen
nicht bestrafte.”

Hier gibt Gottes Wort uns eine Antwort darauf, wie wir in den Himmel
kommen.

Hoffnung der Rettung
Es gibt viele Versprechen in der Bibel die von der Errettung handeln,
hier ist eins (2.Kor 5:18-19) :

18. „Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was
Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe
gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen.
19. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst
und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die
herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir
sie anderen verkünden.”
Der Grund für Gottes Rettung ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Er starb
für uns (an unsrer Stelle) am Kreuz auf Golgatha. Dort vergoss er sein Blut
und gab sein Leben für uns. Er hat unsere Sünden getragen und bezahlt
für sie und versöhnte uns mit Gott.
Das Blut Jesu floss aus seinen Wunden und reinigt uns auch heute noch.

1.Joh 1:7 „… und das Blut seines Sohnes reinigt uns von allen Sünden.“
Joh 14:6 „Jesus sagte zu ihm: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“
Jesus ist der Vermittler zwischen Menschen und Gott. Er ist der Weg in
den Himmel. Er ist von den Toten auferstanden und lebt auch heute noch.
Er kann uns unzureichende Menschen eines Tages in
den Himmel führen.

Eine Gabe ist eine Gabe
„All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen
Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu
werden” (Joh1:12).

„Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet.
Und das ist nicht euer eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes.
9. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich
niemand etwas darauf einbilden kann” (Epheseer 2:8-9).
„Sie erwiderten: »Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du
gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus” (Apg16:31).
—————–––

Wenn Du Jesus gern in Dein Leben aufnehmen willst, kannst Du auf
folgende Weise beten:

Danke Gott, dass Ich dieses Geschenk aus Gnade annehmen darf.
Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen.
Rette mich Gott und vergib mir alle meine Sünden.
Mach mich zu einem Gotteskind.
Komm in mein Herz und hilf mir Dich kennen zu lernen.
Danke mein Vater, dass Du das jetzt tust und dass ich von nun an
Dir gehören darf, in Jesu Namen. Danke Jesus! Amen.
Ehre sei Gott für seine grosse Gnade zu uns Menschen!

Willst Du mehr wissen?
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