DU

KANNST DIR DEN

H IMMEL

NICHT VERDIENE N .

Niemand kommt in den Himmel durch gute Werke, wie es so viele Menschen glauben. Religiöse
Menschen, wie die Katholiken, glauben an das was ihnen der Papst und andere Geistliche sagen. Doch
diese Kirchenvertreter verführen die Gläubigen, dass sie den falschen Weg gehen und dieser führt
gradewegs in die Hölle.
In der Bibel steht folgendes:
Mt 24,4
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand irreführe!
Jesus warnt die Menschen von Verführer und diese sind Religionsführer, die u.a. der r/k Kirche
angehören. Menschen, die einer Religion angehören leben Werksgerecht und wollen sich durch gute
Taten, den Eintritt in den Himmel verdienen. Leider ist das irreführend und dieser Glaube wird ihnen
zum Verhängnis werden. Sie glauben, dass die Babytaufe ihr Heil ist. Wenn sie dem Pfarrer ihre
Beichte vortragen, sind ihnen die Sünden vergeben; denn sie beten ja auch auf Geheiß des Geistlichen
x-mal das Vaterunser usw. Rosenkranzbeten ist Aberglaube und ist Gotteslästerung. Die ganzen
Sakramente der r/k Kirche sind dem HERRN ein Greul. Auch andere Religionen mit ihren Riten
bringen die Menschen keinen Stück vor Gott und Seiner Vergebung. Der Zorn Gottes lastet auf ihnen.
Joh 3,36
Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne nicht glaubt,
der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Joh 5,24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat,
der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht,
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen.
Der Glaube an den HERRN Jesus Christus ist keine Religion! Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat
eine lebendige Beziehung mit Gott. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Das ewige Leben bekommen nur die, die wie der Schächer (Mörder) am Kreuz glauben, dass der
HERR Jesus Christus, der Sohn Gottes ist und der Erlöser. ER ist der einzige Heiland sonst niemand.
Lk 23,43
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein!
Nur der Glaube an den HERRN Jesus Christus rettet! Es gibt nur einen wahren Glauben!
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Der Himmel ist Gottes Thron, denn Gott ist heilig, wie Sein Sohn, der HERR Jesus Christus.
Im Himmel sind auch die Engel zu Hause.
Alle Seine Herrscharen, die IHM treu dienen.
Wenn sich aber ein Mensch von seiner Sünde überführt weiß, so bittet er Gott um Vergebung,
und Sein Sohn, der am Kreuz gestorben ist, wird ihn retten.
Denn jeder Mensch, der sich bekehrt und Buße tut, erhält Vergebung und das ewige Leben.

A US G NADE .
Aus Glauben wird der Mensch von Gott gerechtfertigt.
Und er bekommt seinen Platz im Himmel.
Jeder Mensch, der so sein Leben den HERRN Jesus Christus übergibt,
darf sich „Christ“ nennen, weil er an Christus glaubt.

Apostelgeschichte 2,21

Und es soll geschehen, daß jeder,
der den Namen des Herrn anrufen wird,
errettet werden wird.
Es ist auch für dich noch Platz im Himmel, Du musst nur zu Jesus Christus kommen!

Warte nicht zu lange – es gibt ein zu spät!
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