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„Glaube an den Herrn Jesus, 
und du wirst errettet werden“ (Apostelgeschichte 16,31).
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„Daß, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn 
bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß 
Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet 
werden wirst“ (Römer 10,9).
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„Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott 
Rechenscha�  geben“ (Römer 14,12).
"Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu  
      sterben, danach aber das Gericht" (Hebräer 9,27).
             „So erwählet euch heute, 
                       wem ihr dienen wollt“ (Josua 24,15).
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1. SIE MÜSSEN GERETTET WERDEN1. SIE MÜSSEN GERETTET WERDEN

“Alle haben gesündigt und erreichen nicht 
die Herrlichkeit Gottes” (Römer 3,23).

„Unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, 
der Gutes tut und nicht sündigt“ (Prediger 7,20).

“Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, 
so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (Johannes 3,3).

2. SIE KÖNNEN SICH NICHT SELBST RETTEN2. SIE KÖNNEN SICH NICHT SELBST RETTEN

„Errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit 
vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit“ (Titus 3,5).

„Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden 
wird” (Galater 2,16).

“Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich“ 
(Johannes 14,6).

    3. DER HERR JESUS KANN SIE ERRETTEN3. DER HERR JESUS KANN SIE ERRETTEN

„Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der 
Gerechte für die Ungerechten, auf daß er uns zu Gott führe” 
(1 Petrus 3,18).

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe“ (Johannes 3,16).

4. VERTRAUEN SIE JETZT JESUS4. VERTRAUEN SIE JETZT JESUS

“Suchet den HERRN, während er sich � nden läßt;
rufet ihn an, während er nahe ist“ (Jesaja 55,6).

„Siehe, jetzt ist der Tag des Heils“ (2. Korinther 6,2).

„Denn was wird es einem Menschen nützen, 
wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele einbüßte?” 
(Markus 8,36).

Tun Sie Buße (erkennen Sie Gottes Urteil über Sie an)!

“Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet 
ihr alle ebenso umkommen” (Lukas 13,3).


