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Die Gnadenzeit
Es gibt zwei Arten von Menschen.
Die Gottlosen, weil sie ohne Gott
leben und die Gläubigen, weil diese
Jesus Christus in ihr Leben
aufgenommen haben. Die Christen,
sind wiedergeborene Gläubige, die
vor Gott gerecht gesprochen sind.
Sie haben eine lebendige Beziehung
mit Gott und einen lebendigen
Glauben an ihren HERRN Jesus
Christus. Sie haben Vergebung, da
sie ihr Leben Jesus Christus gaben,
denn Er hat sie von ihren Sünden
frei gesprochen. Sein Blut hat sie
von ihren Sünden für ewig
abgewaschen. Jeder Mensch, der
erkannt hat, dass er vor Gott, auf Grund seiner Sünden, nicht bestehen kann, tut Buße und bekehrt
sich. Und wir werden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das nennt die Bibel, von Neuem geboren
werden. Wie es die Bibel sagt. Lies mal das J O H A N N E S E V A N G E L I U M .
Christen leben mit Gott ihrem Vater und Seinem Sohn Jesus Christus in inniger Gemeinschaft, bis der
HERR sie in den Himmel abruft. Ihr Leib stirbt zwar, doch die Seele und der Geist werden in die
Herrlichkeit Gottes aufgenommen, für ewig. Christen entschlafen, sie sterben nicht und werden den
Tod nicht sehen. Christen nennen Gott ihren Vater, da sie jetzt Kinder Gottes geworden sind. Es
kommt aber der Tag, an dem alle Christen weltweit in den Himmel aufgenommen werden, in einem
Augenblick, dieses Ereignis nennt die Bibel „Entrückung.“ – Meine Frage an Dich: „Bist Du dabei?“
Was sagt uns Jesus Christus?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweitenmal in den Schoß seiner
Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen! Was
aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.1
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.2
Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Ihm und Er in ihm; und daran erkennen wir, daß Er in uns
bleibt: an dem Geist, den Er uns gegeben hat.3
Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch selbst
nicht, daß Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, daß ihr unecht wärt!4
Der Herr Jesus Christus sagt von sich selbst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater als durch mich. Wer an mich glaubt hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins
Gericht, denn er wird den Tod nicht sehen sondern wird in Ewigkeit bei Gott sein. Wer ist Jesus Christus?
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