
DIE GOLDENE SCHRIFTSTELLE

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe.“ Johannes 3:16



Unsere goldene Schriftstelle ist ein wunderbarer
Vers und er ist noch wunderbarer, wenn wir die

Länge, Breite, Höhe und Tiefe des göttlichen Planes der
Erlösung verstehen. Luther, der die Botschaft des Evan-
geliums besser begriff als irgendjemand seiner Zeit,
aber dennoch nicht so vollständig wie wir, nannte diesen
Vers die „kleine Bibel“. Wir möchten den gleichen Ge-
danken mit den Worten „das Evangelium in einer Nuss-
schale“ ausdrücken. Die ganze Botschaft Gottes ist in
zusammengefasster Form in diesen Worten enthalten:

1. Der Bedarf der Menschheit ist gezeigt – der Umstand

ihres Sterbens, ihr Bedarf auf göttliche Hilfe.

Gottes Liebe ist gezeigt und als Beweis dafür wird

auf die Gabe SEINES Sohnes hingewiesen.

Die freiwillige Mitarbeit unseres Herrn im Plan des

Vaters ist bezeugt.

Es ist offen erklärt, dass die Länge und Breite dieser

Liebe und Erlösung die ganze Menschheit und nicht nur

einen Teil – eine Familie oder eine Klasse – umfasst.

Die Begrenzungen der göttlichen Gnade sind deutlich

angegeben: nur durch wahre Annahme Jesu kann

man diese große Segnung erlangen – Befreiung aus

den Umständen des Sterbens im Ergebnis des Flu-

ches und vollständige Wiederherstellung in der göttli-

chen Gunst und ihres gesegneten Lohnes -  des ewi-

gen Lebens (Apg. 4:10-12).
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Aus diesem Grunde bestätigt uns diese Aussage des
Evangeliums, dass es für die Heiden in ihrer gegenwärti-
gen Unwissenheit keine Hoffnung gibt. Sie zeigt uns, wie
es auch andere Schriftstellen tun, dass sie eine Hoffnung
in der Zukunft haben werden, wenn die Stimme des Men-
schensohnes, der sie alle erlöste, sie aus den Gräbern
herausrufen wird; dass alle unter dem Gericht des Millen-
nium-Zeitalters eine Wiederherstellung zur Vollkommen-
heit erlangen können. „Denn wenn deine Gerichte die
Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des
Erdkreises“ (Jesaja 26:9). Viele, die unter dem Fluch und
in Unkenntnis des einzigen unter dem Himmel und unter
den Menschen gegebenen Namen ins Grab hinabgingen,
sollen schließlich gesegnet werden, wenn sie von der
großen Erlösung, die Gott vorbereitet hat, hören und sie
gemäß den Bedingungen Gottes annehmen.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere
kostenlose Flugblätter zu, aus denen Sie weitere
Einzelheiten zu obigen oder ähnlichen Themen

wie „Wo sind die Toten“? „Zungenreden“,

„Taufe“, „Was ist die Hölle“? erhalten.
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EINE ANREGUNG ZUM BIBELSTUDIUM

Eines der Hauptziele von „Das PHOTO-DRAMA der Schöp-
fung“ ist es, zusammen mit ihrem Leitfaden zum Studium, den
Glauben an die Bibel als dem inspirierten Wort Gottes wiederher-
zustellen. Es ist unsere Überzeugung, dass viele vom Volke Gottes
am Rande der Untreue zittern. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts
wurden viele gesellschaftliche und religiöse Veränderungen welt-
weit verkündigt. Viele von ihnen sind nicht zum Besseren für die
Menschheit sondern eher zu ihrem geistigen, moralischen und
religiösen Zerfall. Selbst in christliche Kreise dringen Modernismus
und Humanismus aus heidnischen Quellen ein und gewinnen Ein-
fluss über das theologische Denken in den Großkirchen.

Die Absicht der neueren Gedanken ist es, die Glaubwürdig-
keit der Heiligen Schrift in Frage zu stellen und sich ihr zu wider-
setzen. Manche Führer der Christenheit bekundeten daher öf-
fentlich, dass sie nicht glauben, dass die Heilige Schrift göttlich
inspiriert ist und das Jesus und die Apostel reale Personen waren.
Dementgegen möchten wir allen Menschen eine feste Grundlage
zum Glauben an ein höchstes Wesen in Gerechtigkeit, Weisheit,
Liebe und Macht geben, um Gott kennenzulernen und eine ver-
nünftige Würdigung SEINES großen und wunderbaren Planes
der Zeitalter zu erlangen. Die ganze menschliche Rasse wird
nämlich im Königreich unbeschreibliche Segnungen und eine Ge-
legenheit zum Erlangen des ewigen Lebens erhalten.
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