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DAS ERSTAUNLICHE LEBEN VON JESUS CHRISTUS
Jesus Christus ist nicht nur eine hervorragende Persönlichkeit, die vor vielen

Jahren lebte und starb. Nach der Heiligen Schrift ist Er Gott, der Schöpfer, der
auf der Erde als Mensch lebte, damit Er Sein Lebensblut geben könnte, um
die sündige Menschheit von der Macht der Sünde, Satans und des Todes zu
erretten. Er lebt heute und gibt ewiges Leben an alle, die zu lhm kommen.

Die Annahme oder Verwerfung von Jesus Christus entscheidet über
Leben oder Tod. “Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn
Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht” (1. Johannes 5,12). “Und es
ist in keinem and eren das Heil; denn es ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen
gerettet werden” (Apostelgeschi ch te 4,12).

Mögen Sie Gott erkennen, während Sie das erstaunliche Leben von
Jesus Christus betrachten. “Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,
den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen” (Johannes 17,3) Haben Sie Jesus in ihr Herz als lhren persön-
lichen Heiland und Herrn empfangen? Wenn nicht, tun Sie es doch heute.___________________________________
Die Umschlagsgestaltung ist von Edwin B. Wallace. Wenn Sie weitere Studien von Gottes Wort
empfangen möchten, schreiben Sie bitte an den Heraus geber dieser Schrift: World Missionary
Press, Inc., P.O. Box 120, New Paris, Indiana 46553-0120, U.S.A.



































































































von den Toten auferweckt hat, so
wirst du gerettet; denn mit dem He r -
zen glaubt man, um gerecht, und mit
dem Munde bekennt man, um ge -
rettet zu werden.          Römer 10,9-10

ANLEITUNG ZUM GEBET
Lieber Herr Jesus,

ich danke Dir, weil Du auf dem Kreuz
gestorben bist, um meine Sünden weg-
zunehmen. Bitte vergib mir meine un -
rechten Taten; sie tun mir sehr leid. Ich
empfange Dich jetzt in mein Herz als
meinen Heil and und Herrn. Ich glaube
an Deine Verheißung, daß Du mich zu
einem Kind Gottes machen wirst. Ich
vertraue Dir, daß Du mir Tag für Tag die
Kraft gibst, für Dich zu leben.  Amen.

“Wer an den Sohn glaubt, der hat
ewiges Leben; wer aber dem Sohne
nicht glaubt, der wird das Leben nicht
sehen, sondern der Zorn Gottes ble ibt
auf ihm.” Johannes 3,36

Allen denen aber, die ihn aufnah-
men, gab er Vollmacht, Gottes Kinder
zu werden, denen, die an seinen Na -
men glauben.                  Johannes 1,12

Darum leget allen Schmutz und
Vor rat von Bosheit ab und nehmet
mit Sanftmut das [euch] einge pflan z -
te Wort [der Bibel] auf, welches eure
Seelen retten kann!           Jakobus 1,21

Wenn du mit deinem Munde Jesus
als den Herrn bekennst und in
deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn

WAS TUN SIE MIT JESUS?
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