Gottes Königreich kommt!
Dürfen Sie eigentlich hinein?
Beachten Sie bitte die genauen Aussagen der Bibel

Johannesevangelium 3:1-8 (Neue-Welt-Übersetzung)
1 Nun war da ein Mensch von den Pharisäern, Nikodemus war sein Name, ein
Vorsteher der Juden. 2 Dieser kam in der Nacht zu ihm und sagte zu ihm:
„Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist; denn
niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm.“
3 Als Antwort sagte Jesus zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht wiedergeboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht
sehen.“ 4 Nikodemus sagte zu ihm: „Wie kann ein Mensch geboren werden,
wenn er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß seiner
Mutter eingehen und geboren werden?“ 5 Jesus antwortete: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren
wird, kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. 6 Was aus dem
Fleisch geboren worden ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren
worden ist, ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich zu dir sagte: Ihr müsst
wiedergeboren werden. 8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein
Geräusch, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist
jeder, der aus dem Geist geboren worden ist.“
Jesus Christus bestimmt die Voraussetzungen für den Eingang in Gottes
Königreich. Nur wenn Sie wiedergeboren sind, dürfen Sie eingehen.
Besitzen Sie bereits diese “Eintrittskarte” für Gottes Königreich?
Nein?
Dann wird es höchste Zeit für Sie. Denn ohne Wiedergeburt werden Sie
niemals in Gottes Königreich eingehen können.
Die Bibel gibt eine eindeutige Auskunft darüber, wie man in den Besitz dieser
“Eintrittskarte” kommen kann:
So viele ihn aber aufnahmen, ... (Johannes 1:12+13).

Beachten Sie bitte ebenfalls die ernsten Warnungen gemäß der Bibel:
Matthäus 7:21-23 und Römer 8:9b.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.
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