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          WÜRDIG IST DAS LAMM 
 

 

Christ werden! 
 
 

Wer errettet werden will, braucht nur an JESUS CHRISTUS zu glauben. JESUS CHRISTUS ist 

der Sohn GOTTES, der am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Wer an den Sohn 

GOTTES glaubt, hat das ewige Leben. JESUS CHRISTUS sagt: Joh. 6,47 Wahrlich, wahrlich, ich 

sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die Voraussetzung Christ zu werden und 

damit ein Kind GOTTES. Täglich in der Bibel lesen bringt Wachstum im Glauben, und zeigt uns 

den Weg zu unseren Herrn JESUS CHRISTUS. JESUS spricht in Joh. 14,6: Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Viele Menschen 

suchen in der Not GOTT, sie beten dann demütig zu ihm, und können dann seine Hilfe erfahren, 

durch JESUS CHRISTUS! JESUS ist der Mittler zwischen GOTT und den Menschen. ER zeigt uns 

in der Bibel, dass wir alle Sünder sind, darum müssen wir alle unsere Sünden vor IHM bringen, 

und IHM um Vergebung unserer Sünden bitten! Wir werden erkennen, dass wir ohne den Sohn 

GOTTES, verloren gehen. Wenn man sich aber regelmäßig zu GOTT wendet, indem man die Bibel 

liest und Kontakt zu anderen Christen pflegt, wird man immer weiter im Glauben wachsen, und 

aus einem Kind wird man zu einem Erwachsenen im Glauben. Das alles entwickelt sich durch die 

Gnade GOTTES. Es ist ein unaufhörlicher Lernprozess den Herrn JESUS CHRISTUS näher zu 

kommen, ihm ähnlich zu werden. Durch unseren Glauben wird ER uns zu seinem Bilde verändern, 

und viele große Wunder an uns tun, wenn wir dazu bereit sind. Bibellehrstunden können uns auch 

bei vielen Fragen Antworten geben, die für unsere Weiterentwicklung wichtig ist. Viele Dinge die 

wir am Anfang noch nicht verstehen, werden uns mit der Zeit offenbart werden, so dass wir der 

Herrlichkeit GOTTES immer näher kommen. Unser Vater im Himmel hat alles erschaffen, ER ist 

unendlich groß, gut, barmherzig und liebevoll. ER wird uns auch den Weg in die richtige Gemeinde 

zeigen, wenn wir IHM darum bitten. Mit allen unseren Sorgen und Nöten können wir jederzeit 

zum Herrn JESUS CHRISTUS kommen. 

 

 

In JESU Namen  

 

Amen 


