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Dein Glauben wird dich retten vom ewigen Tod. 
Deine Religion aber, wird dich verführen und du wirst für ewig sterben. 
 

Lieber Leser, 

 

bist du in einer Religionsgemeinschaft oder hast du einen lebendigen 

Glauben mit Gott und lebst eine lebendige Beziehung  in Jesus Christus, 

deinem HERRN und Heiland, der dich von der Sünde errettet hat? 

 

Bist du von Gott geboren und ein gläubiger Christ, der dem HERRN Jesus nachfolgt und IHM dient? 

Sind dir deine Sünden vergeben und bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt, bis Christus Jesus 

wiederkommt und dich zu IHM in den Himmel nimmt, wo du ewig mit Gott verbunden bist? Hast du 

Gemeinschaft mit bibeltreuen Christen und triffst dich regelmässig mit ihnen zum Gottesdienst, Haus- 

und Gebetskreis? Bist du getauft und feierst in der christlichen Versammlung das Abendmahl? 

 
 
 

Wenn du das mit einem „Ja“ beantworten kannst, darf ich dich herzlichst als meinen Bruder begrüßen. 

 

Solltest du aber, nichts von dem Verstanden haben, was ich geschrieben habe, so bist du nicht errettet 

und deine Sünden sind dir nicht von Gott durch seinen Sohn Jesus Christus vergeben worden. Du 

gehst vielleicht in eine Kirche, eventuell in eine r/k Kirche, wo ein Pfarrer predigt und dir die Beichte 

abnimmt, das nicht biblisch ist. Du hast die Kommunion und Firmung gefeiert und bist sogar als Baby 

getauft worden, was nicht in der Bibel geschrieben steht und eine falsche Lehre ist. Ja, dann muss ich 

dir sagen, du bist zwar religiös und hast einen Glauben, doch du gehörst einer Religion an und bist 

verloren. – Wenn du nicht umkehrst von deinen Sünden und der Sünde, die in dir steckt seit Geburt an. 

 

 
 

Religionen sind Werke des Menschen. Was heisst das? 

Der Mensch tut alles Mögliche um in den Himmel zu kommen und er will sich durch Werke mit Gott 

versöhnen. Doch das ist vergebliche Mühe. Du kannst beten, fasten und beim Pfarrer beichten, der dir 

dann irgendwelche Gebete zur Busse aufgibt, die dich aber keinen Schritt näher zu Gott führen. Nie. 

 

 
 

1.Timotheusbrief 4,1-5 

 

Der Geist aber sagt deutlich, daß in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen 

Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in 

ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten, zu heiraten und Speisen zu genießen, 

welche doch Gott geschaffen hat, damit sie von den Gläubigen und denen, welche die Wahrheit 

erkennen, mit Danksagung gebraucht werden. 

 

Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung 

genossen wird; denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. 

 
 

 

Welcher Religion du auch angehörst, sie wird dich nie in den Himmel bringen. Es gibt verschiedene 

Religionen und die Menschen darin, sie beten alle Götzen an. Aber sie beten nicht den Gott, der Bibel 

an und glauben nicht an IHN und an seinen Sohn Jesus Christus und den heiligen Geist. Darum sind 

die Menschen schon verloren, ja, sie gehen nicht verloren, sondern, sie sind schon verloren und 

kommen vor Gottes Gericht und der Richter wird der HERR Jesus Christus sein.  

Ja, mein lieber Leser, Jesus wird wiederkommen um Gericht zu halten und wer nicht im Buch des 
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Lebens steht, wird in dir Hölle geworfen werde. Die ewige Verdammnis und es gibt dann kein Weg 

zurück. 

 

 
 

Römerbrief  3,10-18 

 

wie geschrieben steht: «Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist keiner verständig, keiner fragt 

nach Gott; alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; es ist keiner, der Gutes tut, auch 

nicht einer! 

 

Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen trügen sie; Otterngift ist unter ihren Lippen; ihr 

Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind eilig, um Blut zu vergießen; Verwüstung und 

Jammer bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. 

 

Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen.» 

 
 
 

Nun, lieber Leser, wie geht es dir, nachdem du Gottes Wort gelesen hast. Die Bibel ist uns Menschen 

von Gott gegeben worden, dass wir Seinen Willen erkennen. – Erkennst du Gottes Willen für dich? 

 

Gott liebt dich und will nicht, dass du für ewig verloren gehst, sonder das du ewig lebst und 

Gemeinschaft  mit IHM und seinen Sohn Jesus Christus hast. Darum spricht ER zu dir folgendes: 

 

1Johannesbrief  5,4-5 

 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; 

und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der,  

welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist? 

 

Johannesevangelium 3,16-18 

 

Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,  

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 

 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,  

daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. 

 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,  

weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

 

Johannesevangelium 14,6 

 
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;  

niemand kommt zum Vater, denn durch mich! 

 

 

Wenn du diesen Schritt wagst, bist du frei in Christus und kein Sklave des Teufels mehr. Denn der 

Fürst dieser Welt, der Satan, will alles tun, um dich von Gott fern zu halten, damit du in die Hölle 

geworfen wirst und für ewig verloren gehst. Denn von da wirst du immer Gott los sein. So, wie du im 

Moment auch gottlos lebst. – Darum lass dich retten, denn es gibt ein zu spät, ein „no return!“ 
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