Erfolgreich die Vergangenheit begraben

Wie finde ich inneren Frieden

G Ich glaube daran, dass man nur durch die Gnade und durch den
G
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Glauben an Jesus Christus erlöst werden kann.
Ich kenne Jesus bereits, habe mich aber von ihm entfernt. Heute
Abend möchte ich mein Leben erneut Jesus übergeben.
Ich bereue meine Sünden und nehme Jesus als meinen
persönlichen Erlöser an. Ich glaube daran, dass mir meine Sünden
vergeben sind und dass ich ewiges Leben erhalten werde.
Ich bin Glied folgender Kirche:

Heute Abend möchte ich mein Leben Jesus übergeben und ihn als
meinen Retter und Herrn annehmen. Ich sehne mich nach nichts mehr,
als ihm nachzufolgen. Ich bin ihm dankbar, dass er mich zur Wahrheit
geführt hat. Ich möchte bereit sein, wenn er wiederkommt. Deswegen
freue mich darauf, ...
G wie Jesus getauft zu werden.
G wiedergetauft zu werden.
G durch mein Glaubensbekenntnis zu Gottes Volk zu gehören.
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Warum so viele Kirchen?

Der Sabbat des Herrn
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Weil ich Jesus liebe, möchte ich ihm gehorchen.
Ich bin davon überzeugt, dass der wahre biblische Sabbat der
Samstag ist. Ich möchte aus Liebe und Gehorsam diesen heiligen
Tag halten.
Ich habe Fragen zum Sabbat. Ich wünsche, dass mich jemand
besucht, um mir meine Fragen zu beantworten.
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Ich glaube daran, dass Gott in der Endzeit für seine gläubigen
Nachfolger die Wahrheit wiederherstellen wird.
Ich möchte der ganzen Wahrheit, wie sie Jesus mir anbietet,
nachfolgen.
Ich möchte Jesus sagen, dass ich bald getauft werden möchte.
Ich möchte gerne wiedergetauft werden.

Ich bin Glied folgender Kirche:
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Ich bin Glied folgender Kirche:
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Der Heilige Geist und die unvergebbare Sünde

Ausblick auf das Gericht in der Offenbarung

Ich möchte auf die Einladung des Heiligen Geistes antworten und heute
Abend sagen:
G Ich übergebe mich Jesus vorbehaltslos. Ich bitte ihn, dass die Kraft
des Heiligen Geistes mein Leben verändert.
G Ich nehme die Wahrheiten der Bibel an, wie ich sie in diesen
Versammlungen kennen gelernt habe.
G Ich habe mich dafür entschieden Jesu Beispiel nachzufolgen und
möchte getauft werden.
G Ich möchte zu Jesus zurückkehren und wiedergetauft werden.

Ich möchte auf die Einladung des Heiligen Geistes antworten und heute
Abend sagen:
G Ich lade Jesus ein, mein Stellvertreter im Gericht zu sein.
G Ich möchte Jesu Kleid der Gerechtigkeit zur Vergebung meiner
Sünden annehmen.
G Ich liebe Jesus und wünsche mir Bibelstunden zur Vorbereitung auf
die Taufe.
G Ich wünsche mir, dass mich jemand besucht, um mit mir noch
offenstehende Fragen bezüglich Gottes Gericht und Jesu
Wiederkunft zu besprechen.
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Der herrliche Höhepunkt der Offenbarung
Von Herzen gern möchte ich unter den Geretteten sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich
möchte mit ihm 1000 Jahre regieren, Gottes endgültigen Sieg über Sünde und
Rebellion sehen und die neue Erde genießen, die Jesus schaffen wird. Mit einem
Herzen voller Freude über Gottes Liebe und Vergebung sage ich:
G Ich nehme im Glauben die Rettung durch Christus und die Vergebung meiner
Sünden an.
G Weil Gott mich liebt, will ich ihm vorbehaltslos gehorchen. Das beinhaltet auch,
seinen heiligen Sabbat zu halten. Ich nehme alle Wahrheiten an, die in seinem
heiligen Wort zu finden sind, und setze sie in die Praxis um.
G Ich habe mich dafür entschieden, bei der nächsten Gelegenheit getauft (oder
wiedergetauft) zu werden.
Name:
Adresse:
Telefonnummer:

(26)

Telefonnummer:

(9)

