Gottes Einfacher Plan der Erlösung
Einführung
I Johannes 5:13 Solches hab' ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes GOttes, auf daß
ihr wJesajaset, daß ihr das ewige Leben habet, und daß ihr glaubet an den Namen des Sohnes GOttes.

1. Wir sind alle Sünder!
Jesaja 50:10 Wer Jesajat unter euch, der den HErrn fürchtet, der seines Knechts Stimme gehorche, der im
Finstern wandelt und scheinet ihm nicht? Der hoffe auf den Namen des HErrn und verlasse sich auf seinen
GOtt.
Jesaja 53:6 Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg; aber der HErr warf unser
aller Sünde auf ihn.
Jesaja 64:6
Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit Jesajat wie ein
unflätig Kleid. Wir sind alle verwelket wie die Blätter, und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind.

Wir sind alle Sünder!

2. Es gibt einen Kosten für die Sünde!
Jesaja 55:6-7 Suchet den HErrn, weil er zu finden Jesajat; rufet ihn an, weil er nahe Jesajat! Der Gottlose lasse
von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum HErrn, so wird er sich sein
erbarmen, und zu unserm GOtt, denn bei ihm Jesajat viel Vergebung.
Luke 16:15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertiget vor den Menschen; aber GOtt
kennet eure Herzen. Denn was hoch Jesajat unter den Menschen, das Jesajat ein Greuel vor GOtt.

3. Jesus starb und bezahlte für unsere Sünden am Kreuz!
Jesajaaiah 53:4-7 Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn
für den, der geplagt und von GOtt geschlagen und gemartert wäre. Aber er Jesajat um unserer MJesajasetat

willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf
seinen Weg; aber der HErr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen
Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummet vor
seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut.

4. Die Erlösung Jesajat 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 Jesajat 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 GeJesajates,
Apostelgeschichte 4:12 Und Jesajat in keinem andern Heil, Jesajat auch kein anderer Name den Menschen
gegeben, darinnen wir sollen selig werden.

5. Wir müssen unseren Glauben und Vertrauen auf Christus allein
gestellt!
Jesaja 50:10 Wer Jesajat unter euch, der den HErrn fürchtet, der seines Knechts Stimme gehorche, der im
Finstern wandelt und scheinet ihm nicht? Der hoffe auf den Namen des HErrn und verlasse sich auf seinen
GOtt.
Jesaja 1:18 So kommt dann und laßt uns miteinander rechten, spricht der HErr. Wenn teure Sünde gleich blutrot
Jesajat, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich Jesajat wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle
werden.
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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