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Nachdem der sowjetische Kosmonauten Juri Gagarin den
Weltraum zum ersten Mal am 12. April 1961 besuchte, machte er
folgende Aussage: Gott habe ich nicht getroffen! Daraufhin antwortete eine Frau und sagte: Herr Gagarin, hätten Sie Ihren Astronautenanzug im Weltraum ausgezogen, hätten Sie Ihn sofort getroffen!
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Es gibt zwei Methoden für eine Begegnung mit Gott: eine
richtige und eine falsche. Wir haben gerade die falsche Methode
dargestellt. Wenn wir auf die letzte Stunde unseres Todes warten
um Gott zu begegnen, und unsere Sünden zuvor nicht bekannt
haben oder die Versöhnung mit Ihm vorher nicht gesucht haben,
dann sind wir verloren.
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Die Bibel berichtet von einem Gericht nach dem Tod. Das
heißt, dass die Gerechten in den Himmel gehen werden und die
Sünder in die Hölle landen müssen. (Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 46). Da alle Menschen Sünder sind, haben auch alle
Menschen die Hölle verdient. Aber Gott liebt uns sehr und möchte,
dass wir Ihn in unser Leben einladen, denn Er möchte sich m i t
uns versöhnen und unser Leben verändern.
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Wenn Sie auf der letzten Stunde warten und sich dabei denken: ‚Das werden wir schon sehen‘, dann wartet das Gericht Gottes
auf Sie und Sie werden in die Hölle gehen, weil Sie Gottes Gerechtigkeit nicht angezogen haben.
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Die Tatsache, dass Sie eine Religion angehöhren, die Sie mehr
oder weniger praktizieren, wird Ihnen nicht helfen, gerechter zu sein
als alle anderen Menschen. Der einzige Mittel, um zur Gerechtigkeit
zu gelangen ist eine persönliche Begegnung mit Jesus und Gehorsam
zu Seinem Wort.
Jesus war der einzige gerechte Mensch, der auf Erden ging. Er
starb für uns alle, weil alle Menschen gesündigt haben. Er gab Sein
Leben freiwillig hin und starb an unsere Stelle, um den Zorn Gottes,
den wir aufgrund unserer Sündhaftigkeit verdient haben, auf sich zu
nehmen.
Wenn du Buße tust und an das Opfer Jesu glaubst, der für
dich am Kreuz starb, dann bist du nicht mehr des Todes schuldig,
sondern du bist jetzt gerechtfertigt worden in Gottes Augen und deine
Sünden werden dir vergeben werden.
„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber
nicht glaubt, der wird verdammt werden „ (Markus 16, 16).
Jesus war tot, aber nach drei Tagen ist Er auferstanden. Er
lebt und du kannst Ihm jetzt dein Leben anvertrauen und mit Ihm ein
neues und gerechtes Leben führen. Im Glauben hast du jetzt die Möglichkeit, im Gebet zu Jesus zu reden und Ihm zu begegnen. Er wird
dich für immer verändern, dir ein neues Leben schenken, das erfüllt
ist mit innerem Frieden, echter Freude und wahrhaftiger Liebe.
Durch Jesus Christus wirst du eine enge Gemeinschaft mit Gott erfahren und Er wird dir die Zuversicht auf das ewige Leben geben. Auch
wenn du der christlichen Religion angehörst brauchst du diese Erfahrung, um erlöst zu sein.
Wenn du diese gute Botschaft in dein Herz aufgenommen
hast und Erlösung von der Sünde willst, dann sagt dir die Bibel, was
der nächste Schritt ist: Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus sprach zu
ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen
die Gabe des Heiligen Geistes„.
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