wunderbarer Jesus

zum dritten Advent
A) Fakten zum ewigen Leben
egal, wo du heute stehst, ich bitte dich ernsthaft herauszufinden, was das zu
sagen hat und das Gehörte zu prüfen. Euch, die ihr Jesus kennt, lasst euer Herz
tiefer in diesen Wahrheiten, in dieser Gnade verankert werden
Clip zum anschauen auf youtube: 6000 Punkte für den Himmel
1. Fakt 1: jeder wird nach seinem Leben, Rechenschaft abgeben
Off 20,11 ff | Hebr 9,27
•

FILM: wir schauen hier ihr Leben an und nicht das der Anderen;
„das macht doch jeder“ → das ändert nichts

•

egal, ob man diese Botschaft heute mag oder nicht, das ist Realität
▪ "If you believe what you like in the Gospel and reject what you don't
like, it is not the Gospel you believe, but yourself." - St. Augustine

2. Fakt 2: durch Werke kann hier niemand bestehen
•

es gibt keinen Gerechten, alle sind schuldig und sind deswegen
getrennt von Gott

•

Röm 3,10-12; 23

„denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller
Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach: „ Du sollst nicht
ehebrechen“, sprach auch: „Du sollst nich töten““
Jak 2,10-11

•

wer Werke tut, dem wird Lohn nicht angerechnet nach Gnade,
sondern nach Schuldigkeit

•

Röm 4,4

FILM: → wie oft haben sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die sich
einmal zeigen soll ?

•

nun, hier ist sie (Gottes Gerechtigkeit)
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•

Gott wird alles böse, schlechte richten, das wollen wir ja, aber das
betrifft dann eben auch uns
◦ „Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist,
den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht
wahr?“
Lk 6,41

3. Fakt 3: es gibt eine Lösung
•

FILM: Wie kommt man denn dann hierein ? Ich wette die haben es
genau so wenig verdient, wie ich ! Hatten wohl genügend Geld den
Eintritt zu bezahlen ?! Diese Menschen haben eine Eintrittskarte
bekommen, das stimmt, aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand
konnte soviel bezahlen, nur EINER und der hat gleich für alle
mitbezahlt.
Es gab eine 6000 Punkte Karte ganz umsonst
jeder der in diesem Leben seinen Stolz beseite legte und sich von
Jesus diese 6000 Punkte Karte schenken ließ, weil er einsah, dass er
die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat
hier freien Eintritt … für die Ewigkeit !

•

„ … und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist“

•

Röm 3,24

indem wir glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat
und nach 3 Tagen auferstanden ist
◦ denn der Lohn der Sünde ist der Tod

•

Röm 6,23

„denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz (Werke/ gute Taten) kommt,
dann ist Christus umsonst gestorben“
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4. Fakt 4: ein Geschenk muss man annehmen
•

FILM: aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu
sterben ?

•

„Sie haben ihm nicht vertraut, Leben und Sterben von Jesus Christus
hatte für sie im Grunde gar keine Bedeutung, sie wollten es mit ihren
eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für ihre
Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten sie nie hören. Denn
dann hätten sie sich ja eingestehen müssen, dass sie in ihrem Leben
sehr viel Schuld angehäuft haben, aber in ihren Augen waren sie ja gar
nicht so schlecht.“

•

Joh 3,16-18: „ … wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet … “

•

Vers 19: „dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist und die Menschen haben die Fnsternis mehr geliebt als
das Licht, (denn ihre Werke waren böse).“

•

Joh 3,36

•

Joh 5,24: „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen“

•

„Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn; doch
wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der
Synagoge ausgeschlossen würden; denn sie liebten die Ehre bei den
Menschen mehr als die Ehre bei Gott“
Joh 12,42

•

Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der
Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner
Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.
Lk 9,26

•

„Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit
deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen
glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du
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gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur
Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die
Schrift sagt: "Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden
werden." Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche5,
denn er ist Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen;
"denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet
werden".“
Röm 10,8-13

Du kannst jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen !

zurück zu
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