ICH GLAUBE AN DAS REICH GOTTES

ICH BIN CHRISTADELPHIAN

Jesus Christus wird zurückkehren, um als König zu
regieren. Seine Hauptstadt wird Jerusalem sein.

Christadelphians = Brüder in Christus glauben allen
Lehren der Bibel, dazu gehört:

welches auf dieser Erde aufgerichtet werden wird

*

Ich weiß, daß dieses Kommen nahe ist, weil die
Bibel sagt, es wird stattfinden, wenn die Juden,
Gottes Volk, in ihr Land Israel zurückgekehrt sein
werden.

*

Jesus selbst sagte, daß er zurückkommen wird,
wenn internationale Ratlosigkeit und Furcht sein
würde, aus der kein menschlicher Weg herausführen könnte.

*

Die Bibel sagt mir auch, daß dann Krieg und
Zerstörung weltweit sein werden und daß der Zorn
Gottes über die Menschheit ausgegossen werden
wird.

*

Ich glaube, daß Jesus Christus die Toten auferwekken wird, die Gottes Botschaft gekannt haben und
Unsterblichkeit jenen gewähren wird, die treu im
Glauben sind.

*

Diese werden Jesus helfen, die Welt zu regieren,
bis Sünde und Tod beseitigt sein werden,und die
Erde dann für immer von der Herrlichkeit Gottes
erfüllt sein wird.

Einige Bibelverse zum Nachschlagen:Apg.1:11; Luk.
21:24-28; Joel 3:1,2,16; 1.Kor.15:22-26; Dan. 7:27;
Habakuk 2:14

und versuche dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen

1. Die Bibel ist die einzige wahre Botschaft Gottes und
wurde vollständig von ihm eingegeben.
2. Es gibt nur einen Gott, den Vater, der die Welt
erschaffen hat und mit ihr einen herrlichen Plan hat.
3. Der Heilige Geist ist Gottes eigene Kraft, mittels der
Er Seinen heiligen Willen ausführt.
4. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist auch der Menschen Sohn, da er von Maria geboren wurde.
5. Jesus widerstand jeglicher Versuchung und ist
gestorben, damit seine Nachfolger von Sünde und
Tod erlöst werden können.
6. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Danach
ist Jesus in den Himmel aufgefahren, von wo er zur
Erde zurückkehren wird.
7. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er die Toten
auferwecken und den Gehorsamen ewiges Leben
schenken.
8. Er wird als König im wiederhergestellten Reich
Gottes in Israel und über die ganze Welt regieren.
9. Jesus wird zusammen mit seinen gläubigen
Nachfolgern, welche mit Unsterblichkeit überkleidet
wurden, ewige Gerechtigkeit und weltweiten
Frieden bringen.
10. Der Teufel ist kein übernatürliches Wesen, sondern
eine andere Bezeichnung für die Sünde, welche nur
durch Christus besiegt werden kann.
11. Die Errettung setzt eine Bedeckung der Sünden
durch Christus voraus und bewirkt Erlösung von
Sünde und Tod bei seiner Wiederkunft.
12. Wenn der Mensch stirbt, hört er auf zu existieren.
Die einzige Hoffnung auf Leben besteht in der
Auferstehung bei Jesu Christi Wiederkunft.
13. Es ist dazu unbedingt erforderlich, an Gottes
Verheißungen vom Königreich Gottes und dem
Versöhnungswerk durch Jesus Christus zu
glauben.
14. Umkehr und Taufe in den errettenden Namen Jesu
Christi durch Untertauchen in Wasser und die
tägliche Nachfolge Christi sind für eine Errettung
unerläßlich.

MEIN
GLAUBE

„Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort
des HERRN von Jerusalem.“ (Jes.2:3)

Bereite Dich vor auf das kommende Reich Gottes!

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an:
Christadelphian-Gemeinde, Hirtenstr. 4a, D-46145 Oberhausen

Eine Botschaft für meine Freunde ....

ICH GLAUBE AN DEN EINZIGEN GOTT

ICH GLAUBE AN DIE HEILIGE SCHRIFT

ICH GLAUBE AN JESUS CHRISTUS

welche Gottes Botschaft an die Welt ist

welcher der Sohn Gottes, Retter und König ist

Gottes Werk

Die heilige Schrift

Jesus von Nazareth

Ich weiß, daß es Gott gibt der Beweis umgibt mich überall.
Irgend jemand schuf diese fantastische Welt und irgend jemand wacht über ihren Fortbestand.

Es gibt nur eine wirkliche Bibel,
sie ist das älteste Buch der Welt.
Sie behauptet, von Gott zu sein und,
wenn ich sie lese, so stelle ich fest,
daß sie wirklich vollkommen logisch ist.

Ich glaube, daß Jesus in Bethlehem
vor fast 2000 Jahren geboren wurde.
Gott war sein Vater durch den Heiligen Geist,
der über Maria, eine jüdische Jungfrau kam.
So war Jesus der Sohn Gottes und der Sohn des
Menschen zugleich!

der alle Dinge schuf und beherrscht

Ich brauche nur eine Blume
oder einen Fisch anzusehen
oder einem Vogel zu lauschen
oder das Wunder des Auges, des Ohres
oder des Gehirns zu betrachten, um zu wissen,
daß es jemand entworfen hat.
Das Universum über mir und weit darüber hinaus
muß seine eigene Herrlichkeit besitzen
und jede Galaxis eine Geschichte von dem Einen zu
erzählen haben,
von dem, der sie alle in seiner mächtigen Hand hält.
Hier auf dem Planeten Erde,
welcher durch den Menschen verdorben ist,
erstaunen uns dennoch die Wunder Gottes.
Er füllt die Felder und Gewässer mit unzähligen Formen
des Lebens.
Sein ist das Vieh auf tausenden von Hügeln und Sein ist
auch das Leben eines jeden Menschen.
Ich habe gesehen, daß Gott noch wirkt.
Er wirkt auch in meinem Leben,
indem Er die Geschehnisse lenkt,
und durch Sein Heiliges Wort führt
Er mich zum Glauben an Seinen geliebten Sohn.

Ihre 66 Bücher , die über eine Zeitspanne von 1500
Jahren geschrieben wurden,
passen alle perfekt zusammen
und ihre Botschaft bildet ein harmonisches Ganzes.
Das Alte sowie das Neue Testament verkündigen
dieselbe frohe Botschaft.
Ihre Berichte und uralten Aufzeichnungen stimmen mit
den Tatsachen überein. Kein Historiker oder Wissenschaftler hat jemals das Gegenteil nachgewiesen, noch
wird dies jemals jemand tun. Im Gegenteil, alle archäologischen Entdeckungen und ernsthaften Forschungsergebnisse unterstützen nur die Wahrheit der Heiligen
Schrift.
Gott spricht zu den Demütigen durch die Seiten dieses
Buches. Darin sind alle Seine Verheißungen enthalten
und die Bedingungen, zu welchen Er Freiheit, Frieden,
Gerechtigkeit und ewiges Leben anbietet. Nur hier kann
ich Seinen großartigen Plan für die Welt durch Seinen
Sohn kennenlernen - und so auch daran teilhaben!
Gott hat Sein Wort durch die Jahrhunderte bewahrt,
trotz aller Versuche des Menschen, es zu zerstören.
So kann ich es heute in meiner eigenen Sprache lesen
und auf diese Weise beginnen, Seinem Wort gemäß zu
handeln.
Die Schriftrollen vom Toten Meer, die 1947 entdeckt
wurden, sind Beweis für die Tatsache, daß sich das
Alte Testament aus Jesu Tagen hinsichtlich des Textes
in 2000 Jahren kaum verändert hat!

* Bitte Gott um seine Hilfe...

* Lese die Bibel täglich...

Aufgewachsen in Nazareth, nahm er an Gnade und an
Weisheit im Worte Gottes zu. Im Alter von 30 Jahren
begann er, durch Gott vorbereitet, das Evangelium zu
verkünden, nachdem er im Jordan getauft worden war.
Durch wunderbare Worte und unterstützt durch viele
Zeichen (Wunder), predigte Jesus die guten Nachrichten
von Gottes kommendem Reich. Versucht und geprüft auf
jede Weise blieb er ohne Sünde als der gehorsame Sohn
Gottes. Schließlich starb er am Kreuz, um allen, die ihm
glauben, ein Retter zu sein.
Am dritten Tag erweckte ihn Gott aus dem Tode und gab
ihm Unsterblichkeit. Jetzt ist er im Himmel als der
auferstandene Herr, der einzige Mittler zwischen Gott
und den Menschen. Weil ich an das Evangelium glaube
und an Christi Sieg über die Sünde und den Tod,
versuche ich, ihm nun nachzufolgen
und mich auf sein Wiederkommen, um
König der Erde zu sein, vorzubereiten.
Das ist der Grund, weshalb ich
mich in den Namen Jesu habe taufen
lassen und somit als ein Mitglied
der Familie Gottes in Christus
angenommen wurde.
In seinem Namen bete ich zu Gott. Ich gedenke seiner
jede Woche im Gedächtnismahl.
Lese diese Verse nach: Luk. 1:35; Luk. 2:52; Luk. 4:43;
1. Kor. 15:3,4; Röm. 6:3,4; 1.Kor.11:23-26.

* Erfahre, wer der Herr Jesus Christus ist...

