
 

 
 
 
 
 

   
  

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Wenn diese Broschüre hat dich gesegnet, 
bitte teilen Sie es mit jemand anderem. 
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Sie das tun, wird der Heilige Geist 
beginnen zu leben Innerhalb dir. Sie 
nicht haben die Kraft, Sünden zu 
vermeiden, ohne Ihm. Diejenigen,  
die habe erhalten Jesus Christus 
manchmal begehen Sünden wenn sie 
nicht gehorchen den Heiligen Geist, 
aber sie werden vergeben, wenn sie 
ihre Sünden bekennen, und ergreifen 
Schritte zu bereuen. Gott vergibt ihnen, 
weil Er ist reich an Barmherzigkeit,  
und sie haben die Rechtschaffenheit  
von Jesus Christus. Eine Person, die 
nicht erhalten hat, Jesus Christus wird 
nicht haben dieses Privileg. Ferner, 
wenn eine Person wer ist in Christus 
begeht eine Sünde jedes Mal, Gott wird 
Maßnahmen ergreifen zu korrigieren 
ihm. Gott wird disziplinieren die 
Person als ein Vater sollten tun, so 
dass er wird nicht sein verurteilt um 
gehen zu Hölle (Hebräer 12:6). 
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Ihm auf unserem eigenen einreichen. 
Gott gab uns die Freiheit, unsere 

eigenen Entscheidungen zu treffen, 
aber Er auch gewarnt uns über die 
Folgen der Sünde; genauso wie Er 
gewarnt Adam und Eva, wenn Er 
gesagt sie nicht zu essen von dem 
Baum der Erkenntnis (1 Mose 2:6-17). 
Lassen uns untersuchen einige der 
Folgen der Freiheit die Er gab uns: 
 

Wird Gott zulassen eine Person zu 
tun was er will, auch wenn es ist 
eine Sünde? 
 

Ja; weil Er gab uns die Freiheit um 
machen unsere eigene Wahl. 
 

Kann Gott stoppen eine Person von 
zu begehen eine Sünde? 
 

Ja, Er kann; durch den Heiligen Geist 
und die Zusammenarbeit der einzelnen. 
Dies ist einer der Gründe, es ist wichtig 
um aufgeben Ihre Leben zu Jesus. Wenn 

2 

 

Sie das tun, wird der Heilige Geist 
beginnen zu leben Innerhalb dir. Sie 
nicht haben die Kraft, Sünden zu 
vermeiden, ohne Ihm. Diejenigen,  
die habe erhalten Jesus Christus 
manchmal begehen Sünden wenn sie 
nicht gehorchen den Heiligen Geist, 
aber sie werden vergeben, wenn sie 
ihre Sünden bekennen, und ergreifen 
Schritte zu bereuen. Gott vergibt ihnen, 
weil Er ist reich an Barmherzigkeit,  
und sie haben die Rechtschaffenheit  
von Jesus Christus. Eine Person, die 
nicht erhalten hat, Jesus Christus wird 
nicht haben dieses Privileg. Ferner, 
wenn eine Person wer ist in Christus 
begeht eine Sünde jedes Mal, Gott wird 
Maßnahmen ergreifen zu korrigieren 
ihm. Gott wird disziplinieren die 
Person als ein Vater sollten tun, so 
dass er wird nicht sein verurteilt um 
gehen zu Hölle (Hebräer 12:6). 

3 

 

Ihm auf unserem eigenen einreichen. 
Gott gab uns die Freiheit, unsere 

eigenen Entscheidungen zu treffen, 
aber Er auch gewarnt uns über die 
Folgen der Sünde; genauso wie Er 
gewarnt Adam und Eva, wenn Er 
gesagt sie nicht zu essen von dem 
Baum der Erkenntnis (1 Mose 2:6-17). 
Lassen uns untersuchen einige der 
Folgen der Freiheit die Er gab uns: 
 

Wird Gott zulassen eine Person zu 
tun was er will, auch wenn es ist 
eine Sünde? 
 

Ja; weil Er gab uns die Freiheit um 
machen unsere eigene Wahl. 
 

Kann Gott stoppen eine Person von 
zu begehen eine Sünde? 
 

Ja, Er kann; durch den Heiligen Geist 
und die Zusammenarbeit der einzelnen. 
Dies ist einer der Gründe, es ist wichtig 
um aufgeben Ihre Leben zu Jesus. Wenn 

2 

Gott uns alle geschaffen nach Seinem 
Bild (1 Mose 1:27). Das bedeutet dass Er 
auch gab uns die Freiheit zu machen 
unsere eigenen Entscheidungen. Wir 
würde haben hätten keine andere Wahl 
sondern zu lieben und Ihm gehorchen, 
falls Er hatte geschaffen uns als Roboter, 
sondern Sein Plan zum Zeitpunkt der 
Schöpfung war nicht zu zwingen uns 
(Seinen meiste geliebten Kreaturen), 
Entscheidungen zu machen wider 
unseren eigenen Willen. Gott will echte 
Liebe zurück von uns. Er will dass wir zu 
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Sünder wird in der Hölle enden. Die 
Bibel spricht viel über Hölle. Auch es 
sagt uns dass Hölle ist ein Ort wo  
es wird so viel Leid und weinend für 
immer (Matthäus 13:42). 

Einige Gläubige Jesu hatten die 
Gelegenheit zu gehen in den Himmel; 
und einige in die Hölle, für eine kurze 
Zeit, um zu sehen, wie es ist, dort zu 
sein. Sie haben kommen zurück um über 
ihre Erfahrungen zu sprechen. Ein Ort 
wo es wird ewige Leid, ist sicherlich 
nicht ein guter Ort zu gehen. Aufgeben 
dein Leben zu Jesus zu entkommen ein 
Ort in der Hölle. Machen dass Wichtig 
Entscheidung heute! 

Wie Jesus zu erhalten Heute  

Die Bibel sagt: Wenn du mit dein 
Mund bekenne dass Jesus ist Herrn, 
und glauben in dein Herzen dass Ihm 
Gott von den Toten auferweckt, du 
wirst gerettet (Römer 10:9).  
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Was passiert wenn eine Person 
Sünden, und weigert sein verziehen 
durch die Ablehnung das Geschenk 
der Erlösung? 
 

Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist 
der Tod, aber die Gabe Gottes durch 
Jesus ist das ewige Leben (Römer 
6:23). Vergebung zu ablehnen, ist die 
gleiche als Annahme einer Einladung 
um verbringen Ewigkeit mit Satan, in 
den Feuersee. 
 

Warum ist es gefährlich für eine  
Person um ablehnen Jesus Christus, 
und weiter lebend Leben als es ist? 
 

Jesus kommt bald zurück. Auch ist es 
sehr wichtig zu bedenken dass morgen 
ist zugesagt zu niemand (Jakobus 4:13-
15). Gott kann rufen irgendjemand 
zurück jederzeit. Nach dem Tod, dann 
kommt Urteils. Es wird sein keine 
weitere Chancen für Erlösung, und  
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1.  Zugeben, dass Sie ein Sünder sind. 
2. Bereit sein, von Ihren Sünden zu 

abwenden. 
3. In deinem Herzen, glauben dass 

Jesus gestorben für Ihren Sünden 
am Kreuz, und Er von den Toten 
auferstanden. 

4. Beugen Sie Ihren Kopf, und sagen 
  das Gebet der Erlösung, unten. 

Lieber Gott, Ich gestehe, dass ich 
gesündigt habe. Bitte vergib mir meine 
Sünden. Ich bin bereit von meine 
sündigen Lebensstil zu abwenden. Ich 
glaube, dass Ihr Sohn, Jesus, für meine 
Sünden gestorben, wurde aus dem 
Toten erhöht, und am Leben ist. Ich 
gestehe, Jesus als meinen Herrn und 
Erlöser, und laden Ihn, in meinem 
Herzen zu regieren. Danke Jesus für 
das Sterben für meine Sünden so dass 
ich vergeben werden können, und das 
ewige Leben haben. Amen. 
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Jetzt, du bist ein Kind Gottes, wenn Sie 
sagte das Gebet der Erlösung von der 
Unterseite Ihres Herzens (Johannes 1:12-
13).  

DER NÄCHSTE SCHRITT 

Es ist wichtig, zu einem Leben der 
Heiligkeit zu begehen. Bekommen eine 
Bibel. Alles was Sie sollten über die 
Pläne Gottes für Sie wissen, und wie 
man leben soll, Ihm zu gefallen, sind 
dort gefunden. Finden Sie eine Kirche  
in der Nähe welche aus der Bibel lehrt,  
wo Sie geistig wachsen kann. Starten  
zu besuchen, der Kirche rechts weg,  
und planen, regelmäßig zu besuchen. 
Schreiben Sie uns über das Kontakt- 
formular auf unserer Internet- seite, und 
Zitat: Broschüre Anzahl A11109. Wir 
werden Ihnen kostenlos Literatur 
senden, die werden Ihnen helfen zu 
wachsen als ein neuer Gläubiger. 
Willkommen in Gottes Familie!  
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