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Lass Dich beschenken !
Vielleicht fragst Du Dich jetzt, warum ich Dir schreibe. Sicher fragst Du Dich auch, wer ich
überhaupt bin. Damit wir uns besser kennenlernen können, fange ich am besten ganz vorn
an. Ich war schon da, als es die Erde noch gar nicht gab (1. Petr 1,20). Die ganze Welt
wurde durch mich und für mich geschaffen (Kol. 1,16). Auch Du wurdest durch mich und
für mich geschaffen. Ich habe Dich geschaffen, um selbst in Dir zu leben. (Gal. 2,20, Joh.
17,22-23). Du bist mein heiliger Tempel (1. Kor. 3,17). Ich möchte nicht nur heute und

morgen in Dir und durch Dich leben, sondern in alle Ewigkeit (Joh. 17,2). Weil ich Dich als
mein Ebenbild geschaffen habe, deshalb bist Du mein Kind (1. Mo. 1,27). Weil Du mein Kind
bist, liebe ich Dich mehr als mein Leben (Joh. 3.16). Ich bin heilig, deshalb sollst auch Du
heilig sein (3. Mose 11,45). Wie ich vollkommen bin, so sollst auch Du vollkommen sein
(Matth. 5,48). Ich liebe Dich so sehr, dass ich sogar mein Leben für Dich gegeben habe. Das

habe ich getan, damit Du nicht verloren gehst, sondern mir glaubst und ewig leben
kannst (Joh. 3,16). Durch meinen Opfertod habe ich Dich bereits heilig und vollkommen
gemacht (Hebr. 10, 10,14). Die Todesstrafe für Deine Sünden habe ich bereits auf mich
genommen (Jes. 53,5). Wenn Du mich annimmst und mir glaubst, dann nimmst Du auch
Gott meinen Vater an, der mich gesandt hat (1. Joh. 2,23). Alles was der Vater mir geschenkt
hat, möchte ich Dir schenken, vor allem ewiges Leben (Joh. 17,2). Durch mich sollst Du
alles Böse und alle Süchte überwinden, weil sie Dich kaputt machen und damit Du für
immer bei uns sein kannst (Eph. 4,22, Off. 21,7). Ich will Dich aus der Knechtschaft deiner
Charakter-Sünden und Begierden befreien (1. Joh. 3,8), damit Du meine Werke tun kannst
(Joh. 14,12) , wie ich nur nach dem Willen meines Vaters fragst (Joh. 11,25) und niemals
sterben musst (Joh. 6,48-51, Joh. 11,26). Damit Du Dich über die Bedeutung der Sünde
informieren kannst, habe ich Dir ein paar Bibelstellen heraussuchen lassen. Die Tabelle
wird Dir helfen, deine Erfolge bei der Überwindung der Sünde vor Augen zu haben. Das
wird Dich ermutigen weiter mit mir zu gehen. Durch meine göttliche Kraft schenke ich Dir
meine Herrlichkeit und Tugend (2. Petr. 1,3). Wenn Du aber nicht, durch mich, deine
Sünden überwindest, musst Du die Ewigkeit, zusammen mit Satan, im Feuersee verbringen
(Off. 21,7-8). Unternimm bitte alles, das zu verhindern (Mk 9,43-47)! Ich wünsche mir, dass

Du mich mehr liebst als irgendetwas sonst und Deinen Nächsten wie Dich selbst (Lk 10,27).
Dann werde ich Dein Gott sein und Du wirst mein Kind sein (Off. 21,7). Wenn Du möchtest,
kannst Du jederzeit zu mir kommen. Ich werde Dich nicht hinausstoßen (Joh. 6,37). Ich
halte schon lange Ausschau nach Dir (Luk.15, 11-32).
In Liebe, Dein Jesus
P.S. Wenn Du, wie ich, Deine Freunde, Verwandten und Kollegen vor dem Feuersee warnen und
retten willst, dann bete für sie und schenke ihnen diesen Brief zum Geburtstag, zu Weihnachten oder
zu Ostern. Quelle: „ Lass Dich beschenken! “ (als Gratis-eBook erschienen). Aus „Will Gott unseren
Tod?“ von J.H.S. Richter, Ausdrucken, Kopieren und kostenlose Weitergabe erlaubt.

Welche Bedeutung haben Sünden und Begierden?
Wozu ist Jesus auf der Erde erschienen? Welches Ziel verfolgt er mit uns?
1.Joh.3,8-9, Johannes: (8)Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an[a].
Hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, damit er die Werke des Teufels (die Sünde und den Tod) vernichte. a)
Joh. 8,44 (9) Jeder, der aus Gott geboren[A] ist, tut nicht Sünde[a], denn sein Same[B] bleibt in ihm; und er kann
nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist[d]. A) o. gezeugt B) d.h. der Lebenskeim aus Gott (10) Hieran sind
offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels[a]: Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott,
und wer nicht seinen Bruder liebt.
Römer 6, 6, Paulus: Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr
dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder <Sklaven> der Sünde zum Tod oder <Sklaven> des Gehorsams
zur Gerechtigkeit?
Römer 6,22-23, Paulus: Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure
Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn[A] der Sünde ist der Tod, die
Gnadengabe[B] Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. A) o. Sold B) griech. Charisma, d.h.
einfach "Gabe" oder "Geschenk"; im NT ist meist eine Gabe Gottes bzw. des Geistes gemeint
Römer 8, 6, Paulus: Denn die Gesinnung des Fleisches (die Gottes Willen nicht wissen und tun will) ist der Tod,
die Gesinnung des (Heiligen) Geistes aber Leben und Frieden,
Matth.7.19-21, Jesus: Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. (20)
Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. (21) Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das
Reich[A] der Himmel hineinkommen, sondern, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist[b]. A)
o. die Königsherrschaft
Off.21.7-8, Jesus: Wer (die Sünde) überwindet, wird dies (das neue Jerusalem) erben, und ich werde ihm Gott
sein, und er wird mir Sohn sein. (8) Aber den Feigen und Ungläubigen[A] und mit Gräueln Befleckten und
Mördern und Unzüchtigen[B] und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der
mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. A) o. Treulosen B) o. Hurern
Eph.4,20-24, Paulus: Ihr habt ihn (Christus) doch gehört und seid in ihm gelehrt worden[A], wie es Wahrheit in
Jesus ist: A) w. sofern ihr ihn wirklich gehört habt und in ihm gelehrt worden seid (22) dass ihr, was den
früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen
Begierden zugrunde richtet, (23) dagegen erneuert werdet in dem[A] Geist eurer Gesinnung[B] A) o. durch
den B) o. eures Denkens; o. eures Wollens (24) und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott
geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit[A]. A) w. Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit
Römer 6,1-2, Paulus: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme?
(2) Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben?
Matth. 5,29 Jesus: Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt[A], so reiß es aus und wirf es von dir!
Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
wird[a]. A) o. dich ärgert a) V. 22; Kap. 10,28
Matth. 10,28 Jesus: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten
vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als (auch) Leib zu verderben vermag in der Hölle!

Quellen: Elberfelder Bibel (revidierte Fassung) 1985 und 1992 R.Brockhaus Verlag Wuppertal, „ Lass Dich beschenken! “
(als Gratis-eBook erschienen). Aus „Will Gott unseren Tod?“ von J.H.S. Richter. Ausdrucken, Kopieren und kostenlose
Weitergabe erlaubt.

Jesus sagt: (Off.21,7) Wer überwindet (Unglaube, Ungehorsam, Unreinheit), wird dies
(ewiges Leben, Paradies, neues Jerusalem) erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir
Sohn sein.
Wie habe ich überwunden?

Welche Sünden/Begierden
bringen mich um?

So will ich mit Jesus
überwinden

1.
Monat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Feigheit?
Ungehorsam/Eigenwille?
Unglaube? Zweifel?
Genuss-Sucht/Augenlust?
Lieblosigkeit/Hartherzigkeit?
Habgier/Gewinnsucht/Geiz?
Machtgier/Manipulation?
Lüge/Betrug?
Gewalt/Hass?
Selbstsucht/Eitelkeit?
Zorn/Rachsucht?
Neid/Schadenfreude?
Trägheit/Faulheit/Unordnung
Aberglaube/Zauberei?
Untreue/Ehebruch?
Weltliebe/Götzendienst?
Hochmut/Besserwisserei?
Völlerei / Maßlosigkeit?
Perversion/Prostitution?
?
?
?
Schreibe mir doch in facebook oder twitter wie Du mit Jesus überwunden
hast. Lass andere an Deinen Siegen teilhaben. Dein J.H.S. Richter
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Geschenk-Gutschein
für das Buch „Will Gott unseren Tod?“ von J.H.S. Richter
In diesem Buch erfährst Du u.a.: Will Gott unseren Tod? Wovon will Jesus uns erretten und erlösen?
Wozu ist er auf der Erde erschienen? Warum sterben manche Ehen? Was will Jesus? Was will der
Islam? Warum gibt es Leid? Warum stirbt der Mensch? Gab es wirklich einen 6-Tage-Krieg? Wie
bekomme ich ewiges Leben? Was ist eine christliche Familie? Was ist eine christliche Erziehung? Waren
die Kreuzritter Christen? Will Maria angebetet werden?....
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