GOTTES SIMPLE PLAN der Erlösung von der Matthaus
1. Wir sind alle Sünder!
Matthäus 9:12-13 Da das JEsus hörete, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die
Kranken. Gehet aber hin und lernet, was das sei: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.
Ich bin kommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen.
Römer 3:10

wie denn geschrieben stehet: Da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer;

Matthäus 18:11 Denn des Menschen Sohn ist kommen, selig zu machen, was verloren ist.

Wir sind alle Sünder

2.

Es gibt einen Preis für die Sünde!

Römer 6:23a “Denn der Tod ist der Sünde Sold; ………………………”
Matthäus 16:1 Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm, die versuchten ihn und forderten, daß er sie ein
Zeichen vom Himmel sehen ließe.
Matthäus 15:18-20 Was aber zum Munde herausgehet, das kommt aus dem Herzen, und das verunreiniget den
Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche
Zeugnisse, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen

3. Jesus starb und bezahlte für unsere Sünden am Kreuz!
Matthäus 1:21 Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du JEsus heißen; denn er wird sein Volk
selig machen von ihren Sünden.
Matthäus 18:11 Denn des Menschen Sohn ist kommen, selig zu machen, was verloren ist.

weil Christus uns geliebt hat

4. Die Erlösung ist ein Geschenk, nicht durch gute Werke. Sie müssen
das Wort Gottes für sie zu nehmen, und das Vertrauen Jesus allein!
Epheser 2:8-9 Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch,
GOttes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme.
Titus 3:5 nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes,
Apostelgeschichte 4:12 Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben,
darinnen wir sollen selig werden.

5. Sie müssen Ihren Glauben und Vertrauen in Christus allein
gestellt.
Matthäus 18:3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, daß ihr euch umkehret und werdet wie die
Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
Römer 10:9-10,13 “ Denn so du mit deinem Munde bekennest JEsum, daß er der HErr sei, und glaubest in
deinem Herzen, daß ihn GOtt von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen
glaubet, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennet, so wird man selig. Denn wer den Namen
des HErrn wird anrufen, soll selig werden.

Wenn Sie mit Gott ins reine kommen möchten, so finden Sie hier ein Beispielgebet: Denken Sie
daran, dass dieses Gebet oder irgendein anderes Gebet zu sagen, Sie nicht selig machen wird.
Nur das Vertrauen in Jesus Christus kann Sie von der Sünde retten. Dieses Gebet ist einfach
ein Weg Ihren Glauben an Gott auszudrücken und Ihm zu danken, dass Er für Ihre Rettung
gesorgt hat.
“Gott,
ich weiß dass ich gegen Dich gesündigt habe und dass ich Strafe verdient habe. Aber Jesus
Christus hat die Strafe, die ich verdient habe, auf sich selber genommen, damit ich durch
Glauben an Ihn Vergebung erlangen kann. Ich kehre von meiner Sünde ab und setze mein
Vertrauen in Dich für meine Rettung. Ich danke Dir für Deine wunderbare Gnade und
Vergebung--- die Gabe des ewigen Lebens! Amen!
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