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Gib zu: Gib zu, dass Du ein Sünder bist. Erzähle Gott, dass Du
persönlich gesündigt hast in Gedanken, Worten und Taten.
Erzähle Ihm, dass Du die Verantwortung für alle Deine
Sünden übernimmst. Erzähle Ihm alle Sünden, an die Du
Dich erinnern kannst. Nenne sie, eine nach der anderen.
Kehre ihnen den Rücken zu; verlasse alle Deine sündigen
Wege. Entscheide für Dich, dass Du für immer mit dieser
Art von Leben abgeschlossen hast. Gott wird Dir solange
nicht vergeben, bis Du Dich entschieden hast mit seiner
Hilfe, aller Sünde und sündigen Wege ein Ende zu setzen.
Glaube: Glaube, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für
Dich gestorben ist. Durch diesen Glauben, lehnst Du
jegliche Philosophie oder jedes System ab, über die man
dir suggeriert, man könne in den Himmel kommen und
Versöhnung mit Gott finden, ohne den Glauben an Jesus
Christus. Wenn Du wahrhaft daran glaubst, dass Jesus
der einzige Weg von Gott für die Menschen ist, der eine
Aufnahme in den Himmel ermöglicht, dann
willst Du Ihn auch persönlich in Dein Herz
und Leben aufnehmen. Du solltest das besser
sofort machen, bevor es zu spät ist, ABER Bedenke: Bedenke was es kostet, wenn Du
Jesus folgst. Jesus möchte, dass Du Ihn liebst und Ihm in
allen Dingen und zu allen Zeiten gehorchst. Irgendwann
einmal, wenn Jesu Befehl mit Deinen eigenen Wünschen
in Konflikt gerät, oder auch mit Wünschen anderer Personen, wirst Du Jesus gehorchen müssen, koste es, was es
wolle. Bist Du dazu bereit, Deine eigenen Interessen

Wenn Du den Herrn Jesus empfangen hast, indem Du das oben
genannte Gebet ehrlichen Herzens gesprochen hast, dann ist Er
in Dein Leben gekommen und Er hat Deinen Namen in das
Buch des Lebens geschrieben und Du wirst niemals verloren
gehen. Folge Ihm, gleich was es kostet; schreibe an die angegebene Adresse, wenn Du weitere Hilfe oder Information brauchst.
Möge Gott Dich reichlich segnen.
PROF. ZACHARIAS TANEE FOMUM
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du uns unter folgender
Adresse kontaktieren:

✁

Diesen Bon an obige Adresse schicken
Ich möchte kostenlos und unverbindlich erhalten:

❏ Das Buch „Die Liebe und Vergebung Gottes“
❏ Ein Treffen zu Hause
Meine Kontaktdaten:
Name
Vorname
Adresse

Internet: www.cmfinternational.org

Jesus möchte Dir jetzt vergeben. Er möchte sofort Deinen
Namen in das Buch des Lebens schreiben. Er liebt Dich und
hat seine Liebe für Dich gezeigt, durch sein Sterben am
Kreuz stellvertretend für Dich. Es gibt vier Dinge, über die
Du nachdenken und gegen die Du etwas unternehmen
solltest, wenn Du Dich für den Himmel qualifizieren möchtest.
Ich werde sie durch vier Buchstaben des Alphabets darstellen:
G, G, B und E.

Christliche Missionarische
Gemeinschaft International

Wie kann man Jesus Christus empfangen

täglich zu vernachlässigen und stattdessen Jesus nachzufolgen?
Bist Du dazu bereit, von Ihm in eine neue Richtung geleitet
zu werden? Bist Du dazu bereit, für Ihn zu leiden oder
gegebenenfalls auch zu sterben? Wenn Du bereit, bist Ihm
ungeachtet möglicher Konsequenzen zu folgen, dann solltest
Du gerade jetzt Etwas dafür tun.
Einladen: Lade Jesus in Dein Leben als Deinen Herrn und
Erlöser ein. Du kannst Ihn empfangen, wenn Du zu Ihm, wie
folgt betest: ,,Herr Jesus, ich bin ein elender und verlorener
Sünder. Ich habe Dir meine Sünden gebeichtet und bereue
sie alle. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Du am
Kreuz für mich gestorben bist. Komm jetzt. in mein Herz
und ich gebe Dir die volle Freiheit, mein Leben zu führen,
auf Deinen Wegen. Schreibe meinen Namen ins Buch des
Lebens, so dass ich niemals sterben werde, sondern eines
Tages mit Dir das ewige Leben im Himmel haben werde.
Tue es jetzt, Herr. Amen“

➜

abgelehnt haben, sich entweder aktiv oder passiv vor der
Hölle zu retten durch den Tod und die Auferstehung des
Herrn Jesus. Sie werden dort sein aufgrund ihrer negativen
Entscheidung.
Jene im Himmel werden auch etwas gemeinsam haben:
Zwar haben sie gesündigt, aber sie haben ihre Sünden
bereut, sie haben ihre Sünde und ihre sündigen Wege
verlassen und sie haben eine vollkommene Kehrtwende zu
Jesus hin gemacht, der für sie am Kreuz gestorben ist. Sie
haben Ihn als Herr und Erlöser in ihren Herzen angenommen,
und sind mit Ihm in Ergebenheit ihr ganzes Leben hindurch
gegangen. Sie können einer von jenen werden, jetzt sofort
durch eine positive Entscheidung.
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Die Zeit vergeht sehr schnell!
Wenn Du sechzig Jahre alt bist,
wirst Du eventuell noch fünfzehn Jahre leben.
Wenn Du fünfzig bist,
wirst Du eventuell noch fünfundzwanzig Jahre leben.
Wenn Du vierzig bist,
wirst Du eventuell noch fünfunddreißig Jahre leben.
Wenn Du fünfundzwanzig bist,
wirst Du eventuell noch fünfzig Jahre leben.
Wenn Du fünfzehn bist,
wirst Du eventuell noch sechzig Jahre leben.
Hier geht man davon aus, dass Du fünfundsiebzig Jahre alt werden wirst. Du solltest
aber zwei Dinge darüber wissen. Erstens,
gibt es keine Garantie, dass Du so lange
leben wirst. Du könntest auch vorher sterben. Falls Du jemals auf einem Friedhof
warst, ist Dir gewiss aufgefallen, dass die
Gräber dort unterschiedliche Altersangaben
aufweisen: ein Monat, ein Jahr, fünf Jahre,
fünfzehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre,
fünfzig Jahre, sechzig Jahre usw. Wenn Du genauer
hingeschaut hättest, hättest Du herausgefunden, dass es auch
ein Grab mit jemand in Deinem Alter gibt. Du bist also nicht zu
jung zum Sterben. Der Tod könnte plötzlich kommen. Es bedarf
keiner weiteren Warnung. Du bist bereits gewarnt worden.
Obwohl Du Dich perfekter Gesundheit erfreust, gibt es viele
mögliche Ursachen, die zu einem plötzlichen Tod führen könnten:
ein Flugzeugabsturz, ein Autounfall, eine Vergiftung, usw.
könnten Dein Leben abrupt beenden. Deswegen ist es gleichgültig, wie jung oder wie gesund Du bist. Der plötzliche Tod
könnte jederzeit eintreten, auch wenn Du erst fünfzehn Jahre
alt bist.
Es gibt noch weitere Hinweise hierfür. Denk ein Moment lang
nach. Gibt es irgendeine Krankheit in Deinem Körper? Es könnte
eine Herz-, Leber-, Lungen- oder Nierenkrankheit sein. Du könntest schon Krebs oder eine andere tödliche Krankheit in Dir tragen, deren Symptome Du noch nicht bemerkt hast. Einige
Krankheiten, die Du hast und von denen Du weißt, das Du sie
hast, und andere Krankheiten, von denen Du nichts weißt,
könnten sich schnell in ihrer Entwicklung zuspitzen und Dein
Leben in wenigen Stunden oder Tagen auslöschen! Du könntest
sehr bald mit der Ewigkeit konfrontiert sein. Es könnte schneller
passieren, als Du denkst.

Zweitens, wenn Dir das Leben für 75 Jahre garantiert würde,
wie viele Jahre verblieben Dir noch? Die Zeit verfliegt geradezu.
Selbst wenn Du denkst, dass Du noch fünfzig Jahre vor Dir
hast, könnten die Jahre schnell vorbei gehen. Die Jahre, die Dir
verbleiben, sind heute weniger als gestern, und morgen werden
sie noch weniger sein. Jede Minute, die vergeht, bringt Dich
dem Tod näher. Du bist eine sterbende Person! Du hast bereits
an Deinem ersten Geburtstag angefangen zu sterben!
Die Bibel sagt: „und wisst nicht, was morgen sein
wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der
eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet.“
(Jakobus 4,l4). Du solltest mit dem Psalmist beten:
„HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir
haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich
davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit
bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. «Wie
gar nichts sind alle Menschen,» «die doch so sicher
leben!».“ (Psalm 39,5-6).

Der Tod wird nicht das Ende sein
Wenn das Leben kurz und unsicher wäre und der Tod
das Ende allen Lebens, dann müssten wir uns keine Sorgen
machen. Das Problem ist, dass der physische Tod nicht das Ende
ist. Der Tod ist der Anfang, das Tor zu einem anderen Leben.
Die Bibel sagt: „Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht“ (Hebräer 9,27) „Und ich sah
die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und Bücher
wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches
ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach
dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken.
Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der
Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren;
und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.“
(Offenbarung 20, l2-13).
Der Tod ist der Anfang der Ewigkeit. Du wirst weiter leben für
abermilliarden Jahre, nachdem Du gestorben bist. Du könntest
dich dafür entscheiden, nicht an das Leben nach dem Tod zu
glauben. Doch wenn Du dort ankommst, wirst Du überzeugt
sein, aber dann wird es zu spät sein, deine ursprüngliche Entscheidung zu revidieren.

Zwei Schicksale erwarten Dich beim Tod
Alle Menschen werden die Ewigkeit in einem der beiden dafür
vorgesehen Orte verbringen. Sie werden die Ewigkeit entweder
im Feuersee (die Hölle) oder im Himmel erleben. Über den Feu-

ersee sagt die Bibel: „Die Feigen aber und Ungläubigen und
Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein,
der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.“
(Offenbarung 21,8)
Diejenigen, die zum Feuersee gehen, werden dort immer
und ewig bleiben. Der Teufel wird dort der Herr und König
über die Hölle sein. Diejenigen, die ihm jetzt irgendwie
dienen, werden dort mit ihm ewig bleiben. Die Bibel sagt:
,,Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den
Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der
falsche Prophet waren; und sie werden gequält Tag und
Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Offenbarung 20,l0). Weiter
sagt die Bibel: ,,Und der Tod und sein Reich wurden geworfen
in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige
Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben
in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen
Pfuhl.“ (Offenbarung 20,l4-15)
Nicht jeder wird in den Feuersee gehen. Einige werden in
den Himmel gehen. Die Bibel sagt vom Himmel: „Und es
wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und
des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden
ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird
an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein,
und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der
Sonne; denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie
werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Offenbarung
22,3-5) „Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk
sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“
(Offenbarung 21,3-4). Diejenigen die in den Himmel gehen,
werden dort im Beisein von Gott und Jesus für immer und
ewig bleiben. Es wird wundervoll werden!

Du könntest einer derjenigen werden, der mit
Sicherheit in den Himmel kommt.
Die im Feuersee haben etwas gemeinsam: Sie haben gesündigt,
aber sie haben ihre Sünde nicht bereut, sie haben ihre Sünde
nicht verlassen und sie haben keine Kehrtwende zu Jesus hin
gemacht, der am Kreuz gestorben ist, um sie vor der Hölle
zu retten, und sie sind Jesus in ihrem Erdenleben nicht nachgefolgt. Sie werden dort sein, weil sie das Angebot Gottes

