
 

Bibelstudium Von Geburt an zum Tode verurteilt ©TT 

1 Auf ein Wort 

VON GEBURT AN ZUM TODE VERURTEILT 

 
Röm 5,12 

 

Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 

gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen 

Menschen hindurch gedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben – 
 

Röm 6,23 

 

Denn der Tod ist der Sünde Sold;  

aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn. 

 

eit dem Sündenfall sind die Menschen von Gott getrennt. Obwohl Gott die Menschen liebt und 

retten will, dass sie nicht ins Gericht und dann in die ewige Verdammnis geworfen werden, 

wollen sie nicht auf IHN hören. Seine Liebe zu den Menschen hat ER dadurch bewiesen, dass 

Er seinen eingeborenen Sohn unserer Sünden wegen, in den Tod gab. Jesus Christus ist für uns 

Menschen in das Gericht Gottes gegangen, damit wir gerettet werden, wie geschrieben steht: 

Joh 3,16  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. 
 

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. 

 

u musst nicht in den ewigen Tod gehen. Du musst nicht in das fürchterliche Gericht Gottes 

kommen und dich dem Zorn Gottes aussetzten. Gott möchte das keineswegs. ER liebt dich 

und will dir das ewige Leben schenken. Darum erkenne, dass du vor Gott ein Sünder bist, 

voller Schuld und böse. Wende dich Gott hin und bitte IHN im Namen Jesus Christi um Vergebung 

und der HERR wird dir vergeben. Denn Jesus Christus sagt: 

Joh 14,6  Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater, denn durch mich! 

 
eder Mensch, der erkennt, dass er ein Sünder ist und  ohne Gott verloren geht, der den Namen des 

HERRN anruft und Jesus Christus seine Sünden bekennt und IHN bittet, ihn zu vergeben, dem 

wird er das ewige Leben schenken. Er ist errettet und erlöst von seinen Sünden. Er ist versiegelt 

mit dem Heiligen Geist, der ihm hilft, das Wort Gottes zu verstehen und ihn auf dem Weg der 

Nachfolge zu leiten. Dieser Mensch ist wiedergeboren und hat ab dann, ein erneuertes Herz von Gott 

bekommen.  

Apg 2,21  Und es soll geschehen, daß jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet 

werden wird.» 
 

2Kor 5,17 Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, es ist alles neu geworden! 
 

Joh 1,1- 3 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses 

war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines 

entstanden, was entstanden ist. 

 
Glaubst du das? Worauf wartest du dann noch? Jetzt ist die Zeit gekommen, um zu kehren! 
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