Wahrheit ist:

Realität in
Vergangenheit,
Gegenwart
und

Zukunft

Wahrheit ist:

– Der allmächtige Gott schuf
Himmel und Erde; Pflanzen,
Tiere und den Menschen.
– Der erste Mensch, Adam, hat
durch sein willentliches Sündigen das Verderben über sich
und die gesamte Menschheit
gebracht.
– Der Mensch kann sich aus den
Banden von Sünde, Krankheit,
Tod und Vergänglichkeit nicht
selbst befreien.
– Der allmächtige und liebende
Gott hat einen einzigen und
zugleich einzigartigen Weg zur
Erlösung der gesamten Menschheit bereitet.

Wahrheit ist:

Der Herr
Jesus Christus
ist die

Wahrheit!
– ER ist für die Sünden und
zur Erlösung der gesamten
Menschheit, auch für Dich,
auf Golgatha gestorben.
– Durch IHN werden alle Verheißungen Gottes wahr!
– Du mußt von Deinem Sündenleben umkehren und Dich
mit Gott durch SEIN Blut versöhnen.
– Ohne IHN bist Du schnurgerade und unwiderruflich auf
dem Weg ins ewige Verderben!

Auch das ist Wahrheit:

Johannes 3:16

»Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.«
Johannes 14:6

»Und ist in keinem andern Heil,
ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, darin wir sollen selig
werden.«

VERKÜNDET
»Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserm Heiland, 4 welcher will, daß allen
Menschen geholfen werde und
sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen. 5 Denn es ist ein Gott
und ein Mittler zwischen Gott
und den Menschen, nämlich der
Mensch Christus Jesus, 6 der sich
selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß solches zu seiner Zeit
gepredigt würde;«
1.Timotheus 2:3–6

Bibelzitate: Luther-Übersetzung 1912
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Apostelgeschichte 4:12
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das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›
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»Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf daß alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.«

Und er sprach zu ihnen: »Geht hin in die ganze Welt und

