
Allein die Erwähnung des Namens verursacht
Angst im Herzen. Wenn die Zahlen weiter
steigen, ist die Frage, die uns alle beschäftigt, die
Frage: "Werde ich der nächste sein?" Menschen
sind auf Schiffen, Flugzeugen und im Ausland
gestrandet. Niemand hätte jemals gedacht, dass
so etwas passieren würde.Wir könnten den Virus
haben und nicht wissen, bis es zu spät ist. Diese
Worte scheinen zu spät in unseren Köpfen wider
zu hallen. "Warum habe ich das oder das nicht
getan, um mich vorzubereiten? Warum habe ich
nicht zugehört? "

Leider können wir nicht in die Vergangenheit
zurückkehren, um die Dinge zu ändern, die wir
falsch gemacht haben. Eigentlich haben wir nur
diesen Moment, um zu entscheiden, was zu tun
ist.



Wenn wir die erste Person
gefunden hätten, die dieses
gefürchtete Virus bekommen hat,
hätten wir sie daran hindern

können, es auf andere Menschen zu übertragen.
Aber der Virus war schon in ihnen! Sie
verbreiteten es, ohne es zu wissen. Die Zeit zur
Verhinderung der Infektion war bereits
vergangen. Es war zu spät!

Dies erinnert mich an ein anderes Ereignis in der
Geschichte. Gott schuf eine perfekte Welt und

brachte den ersten Mann
und die erste Frau in einen
wunderschönen Garten. An
diesem wunderbaren Ort
gab es nur ein Gesetz.
Inmitten des Gartens stand
der Baum der Erkenntnis

von Gut und Böse. Gott befahl dem Mann, nicht
vom Baum zu essen; Wenn er das tat, würde er
sterben.

Wir wissen jedoch, was passiert ist. Adam
gehorchte Gott nicht, aß vom Baum und wurde
ein Sünder.



Das Wort Gottes sagt,
“Darum, gleichwie durch
einen Menschen die Sünde
in die Welt gekommen ist
und durch die Sünde der Tod,
und so der Tod zu allen

Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle
gesündigt haben” Römer 5:12.Wirst du an dem
Coronavirus sterben? Wir wissen es nicht. Aber
wann immer du stirbst, wirst du in deinen
Sünden sterben und an einen Ort feuriger
Bestrafung geworfen werden, der Hölle genannt
wird. Die sündige Natur wurde von Adam an
jeden von uns weitergegeben.

Wir sind mit dem infiziert, was zu unserem
ewigen Untergang führen wird. Denken Sie
einen Moment nach. Wie viele Lügen hast du in
deinem Leben erzählt? Hast du eine Frau oder
einen Mann mit Lust im Herzen angesehen?
Hast du jemals etwas gestohlen? Wenn Sie
ehrlich sind, werden Sie jede Frage mit „Ja“
beantworten. Jeder von uns ist ein Sünder, der in
Gefahr ist, verurteilt zu werden Gott. Gibt es
genug Gutes in Ihrem Leben, um Seine
Gerechtigkeit zu befriedigen?



Das Wort Gottes sagt
“Aber nun sind wir
allesamt wie die
Unreinen, und alle
unsre Gerechtigkeit ist

wie ein unflätig Kleid.” Jesaja 64:6. Erinnern Sie
sich an dieWorte "Zu spät?" Es ist zu spät für uns!
Wir waren bereits in dem Moment „infiziert“, in
dem wir gezeugt wurden. Alles Gute, von dem
du denkst, dass du es getan hast, kann die
Sünde, die in deinem Herzen ist, nicht
überwiegen. Es scheint, dass es keine Hoffnung
gibt. Aber sie gibt es doch!

Das Word Gottes sagt “Also
hat Gott die Welt geliebt, daß
er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf daß alle, die an
ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige

Leben haben.” Johannes 3:16. Gott sandte
seinen Sohn (den Sohn Gottes), um die Strafe
deiner Sünde zu tragen. Jesus Christus tat das,
als er am Kreuz starb. Er akzeptierte Ihren Tod
und wurde begraben.



Gute Nachrichten! Jesus blieb
nicht im Grab! Er ist von den
Toten auferstanden und hat uns
bewiesen, dass er der Sohn
Gottes ist und dass er uns retten
kann. “Denn es hat ja Christus

einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die
Ungerechten, auf daß er uns zu Gott führe,
getötet nach dem Fleische, aber lebendig
gemacht nach dem Geiste,” 1 Petrs 3:18. Sein
Blut wurde am Kreuz vergossen und Gott
akzeptierte dies als Bezahlung für unsere Sünde.
Wir müssen es nur noch akzeptieren.

Das Wort Gottes sagt
“welcher uns errettet hat
von der Obrigkeit der
Finsternis und hat uns

versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an
welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut,
die Vergebung der Sünden;” Kolosser 1:13-14.
Wenn Sie berufen sind, vor Gott zu stehen,
bedeuten all Ihre guten Taten nichts. Bist du
bereit, dich an Gott zu wenden und seine
Versorgung für dich anzunehmen?



Offenbarung 20:12 “Und
ich sah die Toten, beide,
groß und klein, stehen vor
Gott, und Bücher wurden
aufgetan. Und ein anderes
Buch ward aufgetan,
welches ist das Buch des

Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach
der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.”
Wie können die Toten stehen? Es ist so, weil wir
nicht aufhören zu leben, wenn wir sterben.
Wenn Sie Jesus als Ihren Herrn und Retter
kennen, werden Sie mit ihm im Himmel sein.
Wenn Sie Jesus nicht als Ihren Herrn und Retter
angenommen haben, werden Sie in der Hölle
sein und auf dieses Gericht warten. Beachten
Sie, dass Sie nach den in den Büchern
geschriebenen Dingen beurteilt werden - Gott
kennt jede Sünde, die Sie getan haben. Dann
wird das Buch des Lebens geöffnet.

Offenbarung 20:15 “Und so jemand nicht ward
gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens,
der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.”



Ist das die Zukunft, die du willst? Die Zeit läuft
davon und bald können Sie diese Worte für alle
Ewigkeit sagen: "Zu spät!"

Wir hoffen und beten, dass
bald ein Impfstoff gegen das
Coronavirus gefunden wird.
Können Sie sich die Person
vorstellen, die genau den

Impfstoff ablehnen würde, der ihr Leben retten
könnte? Dennoch ist jede Person, die die
Vergebung der Sünden und die Erlösung durch
Jesus Christus ablehnt, genau wie die Person,
die den Impfstoff ablehnen würde. Nur die
Ablehnung Christi wird die Entscheidung sein,
die Sie für alle Ewigkeit bereuen.

Wenn Sie Gottes Heilsgeschenk annehmen
möchten, müssen Sie dies tun. Denken Sie
daran, dass Ihre guten Werke, Ihre
Kirchenmitgliedschaft, Ihre Familie, Ihre Loge
keinen Einfluss auf Ihr Ansehen bei Gott haben.
Nur Jesus Christus bietet völlige Vergebung und
Erlösung.



Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin...

“Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind
allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den
sie bei Gott haben sollten,” Roemers 3:23

Und die Bestrafung meiner Sünde wird
der Feuersee für alle Ewigkeit sein.

“Und so jemand nicht ward gefunden
geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward
geworfen in den feurigen Pfuhl.” Offenbarung
20:15

Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist
und dass er gestorben ist, um meine
Sünde zu vergeben und von den Toten
auferstanden ist.

“Denn so du mit deinem Munde bekennst
Jesum, daß er der HERR sei, und glaubst in
deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, so wirst du selig.” Roemers10:9



Ich wende mich von meinem Leben der
Sünde ab und wende mich an dich.

“Suchet den HERRN, solange er zu finden ist;
rufet ihn an, solange er nahe ist. 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 ist viel Vergebung.” Jesaja 55:6-7

Ich bitte dich, meine Sünde zu vergeben
und mich zu retten. Mein Glaube und
meine Hoffnung sind auf Jesus Christus
und sein Heil. Ich bete das in Jesu
Namen.

“Denn "wer den Namen des HERRN wird
anrufen, soll selig werden." Roemers 10:13
Wenn Sie gerettet werden und Gottes Frieden
haben möchten, beten Sie wie folgt:

Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und die
Bestrafung meiner Sünde der Feuersee für alle

Ewigkeit sein wird. Ich glaube, dass Jesus der Sohn
Gottes ist und dass er gestorben ist, um meine

Sünde zu vergeben und von den Toten auferstanden
ist. Ich wende mich von meinem Leben der Sünde ab

und wende mich an dich. Ich bitte dich, meine
Sünde zu vergeben und mich zu retten. Mein Glaube

und meine Hoffnung sind auf den Herrn Jesus



Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben,
auf Jesus Christus als Ihren Herrn und Retter zu
vertrauen, sind Sie ein Kind Gottes geworden
und Ihr Name steht im Buch des Lebens.
Bedeutet dies, dass Sie nicht vom Coronavirus
krank werden? Das liegt in Gottes Händen. Aber
es bedeutet, dass was auch immer in Ihrem
Leben passiert,

Du bist ein Kind Gottes und er wird für
dich sorgen.

Vertraue ihm und erlaube ihm, dein Herz mit
seinem Frieden zu füllen. Gottes Wort sagt:

“Gott wird ihn in vollkommenem Frieden
bewahren, dessen Gedanken an Gott gerichtet

sind: weil er auf Gott vertraut.”
Jesaja 26:3

Lass diese Nachricht nicht ignoriert
werden! Bereite dich jetzt auf die
Ewigkeit vor, bevor es zu spät ist!
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