Nur wer auf

Jesus Christus
hört, der lebt
wirklich!
Bibelzitate: Luther-Übersetzung 1912

Dieses Traktat wurde weitergegeben durch:

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

VERKÜNDET
das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›

Lebst Du
schon?
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Und er sprach zu ihnen: »Geht hin in die ganze Welt und

VERKÜNDET
das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›

Lebst Du
schon?

Leben in biblischem Sinn, d.h. aus der
Sicht Gottes, ist zeitlich unbegrenztes
Sein.
Als El-Schaddai, der allmächtige und unvergleichliche Gott, den Menschen schuf,
tat er dies nach diesem Grundsatz. Der
Mensch wurde nicht erschaffen, um nach
einer bestimmten Zeit zu sterben. Er wurde im Bilde Gottes geschaffen, und dies
schließt auch ein zeitlich unbegrenztes, d.h.
ewiges, Dasein mit ein! Bedenke bitte auch,
daß er damals lediglich ein einziges Gebot
von Gott erhalten hatte. Er hatte die Oberhoheit, d.h. Gottes Herrschaft, über sich
zu dulden. Als Strafe für den Ungehorsam
wurde der Tod angesetzt.
Ja, Du hast richtig verstanden: Hätte der
Mensch Gottes Gebot nicht übertreten, so
wäre er niemals gestorben. Das Gleiche gilt
selbstverständlich auch für uns.
Der Tod ist die Folge der Sünde, d.h. der
Rebellion des Menschen gegen Gottes Willen. Somit ist jeder, der gegen Gott sündigt,
auch wenn er zur Zeit lebt, dem Tode geweiht!

»Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben und
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Es kommt die Stunde und ist
schon jetzt, daß die Toten werden
die Stimme des Sohnes Gottes hören; und die sie hören werden, die
werden leben.«
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Johannes 5:24–25

Laß Dich durch Jesus Christus,
den Herrn der Herrlichkeit, mit
Gott versöhnen und dann wirst
auch Du leben!
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