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

VERKÜNDET
das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›
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Erlösung
ist das gnädige Handeln des allmächtigen Gottes, in welchem er auf der Grundlage
seines Werkes in und durch seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, den Menschen
von der vernichtenden Wirkung der Sünde befreit.
»Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes
ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm Herrn.«
Römer-Brief 6:23

Die Erlösung ist eine Gabe Gottes.
Sie gilt jedem Menschen und wird durch Glauben angenommen:
»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

»Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das
Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.«
Johannes-Evangelium 3:16 und 3:36

Nur in Jesus Christus gibt es Erlösung für Dich!
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