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EINLEITUNG
“Wenn uns gleich zu Beginn unseres Christenlebens
ein vollständiges Bild von der Person und dem Werk
Christi vor Augen gemalt wird, kann es sein, dass wir
sogar viele dieser Etappen vom ersten Tag an erfahren
und die Erklärung dafür erst viel später bekommen.”
Watchman Nee, Das normale Christenleben
Wenn wir Jesus Christus vertrauen und ihn als Herrn,
Gott und Retter annehmen, dann bitten wir ihn auch,
die Herrschaft über unseren Willen und unser Leben
zu übernehmen. Ja, er wird sogar unser Leben. Wir
werden verwandelt. Manchmal geschieht das schnell,
manchmal langsam, aber auf jeden Fall gibt es eine
Veränderung. Der Geist Gottes selbst kommt in
uns hinein und lebt in uns. Er macht uns gesund,
lebendig und vervollständigt uns. Das Leben wird nie
wieder wie vorher sein, wenn wir glauben und Gott
unser Herz geben.
David Howell

Gott war im Himmel und kam als Mensch auf die Erde.
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Philipper 2,6-8, Johannes 1,14, Hebräer 1,3, Römer 8,3b, Johannes 10,30, Kolosser 1,15,
Kolosser 2,9, Hebräer 2,11-17, Matthäus 1,20-21

Seine Zeugung war geheimnisvoll, aber genau wie wir
wurde er von einer Frau geboren.

Er tat dies, damit wir eine persönliche
Beziehung zu ihm haben, und ihn als Gott und als
Mensch kennen können. So verstehen wir auch
besser, wie er als Vater ist.
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Jesus wuchs auf, wurde vom Kind zum Jugendlichen und

lernte ein Handwerk. Als seine Zeit gekommen war, begann
er mit seinem Dienst an uns und zeigte sich uns allen als
Gott und Retter.
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Matthäus 3,13-17, Matthäus 7,28-29, Markus 6,2-3, Lukas 2,40,
Lukas 2,41-47, Lukas 2,52

Als er sein Werk auf der Erde beendet hatte, ließ er es zu,

dass man ihn kreuzigte. Er wurde gedemütigt und gemartert
und dann an ein Kreuz genagelt. Jesus entschied sich für diese
brutalste Todesart, damit du und ich nicht die
Strafe für unser Fehlverhalten ertragen
müssten. Er wollte, dass wir uns
mit ihm und dem, was er
durchgemacht
hat,
identifizieren.

Auf eine Weise, die nur Gott
bekannt ist, können das Opfer
und das Blut von Jesus
Christus unsere Sünden
abwaschen und uns für immer
rein machen. Dieser Akt
purer Liebe reinigte
uns, sodass Gott uns
als eins seiner Kinder
ansehen kann, so wie er auch
Jesus ansieht.
Matthäus 26,28-29, Matthäus 27,57-61, Römer 5,6, Römer 8,3, Epheser 1,7,
Hebräer 2,14-15, Hebräer 9,22, 1. Petrus 2,24, 1. Johannes 1,7
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Nach seinem Tod wurde Jesus
begraben. Dann machte Gott
ihn wieder lebendig. In den
darauffolgenden Tagen trafen ihn
viele und sahen, dass er lebte.
Dann kehrte er in den Himmel zurück. Jesus kam, damit wir
eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen können und um
uns das ewige Leben zu schenken. Ewiges Leben ist das Leben
Christi. Es hat weder Anfang noch Ende.
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Lukas 24,1-7, Lukas 24,50-51, Johannes 16,28, Hebräer 1,3

Warum war das alles notwendig? Als Gott Adam schuf, den
ersten Menschen, gab er ihm im Paradies ein wunderbares
Leben, doch Adam war seinem himmlischen Vater ungehorsam.

Weil Adam aus
selbstsüchtigen
Gründen ungehorsam
war, wurde er von Gott
getrennt und erlitt den
geistlichen Tod.

Von dem Moment an hatte der Mensch zwar Körper und Seele
(Persönlichkeit), doch geistlich war er für Gott tot. Es fehlte
ihm etwas und er konnte die Segnungen nicht mehr erfahren,
die Gott für ihn bereithielt.
1. Mose 2,8-9, 1. Mose 3,2-6, 1. Mose 2,16-17, 1. Mose 3,23, 1. Korinther 15, 45-46
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Als Kind unserer Eltern, mit einem Stammbaum, der auf
Adam zurückgeht, sind wir im Garten Eden mit Adam
geistlich gestorben.

Wir tragen die Last dieser Abstammung, die Last unserer eigenen
Sünden und das emotionale Gepäck, dass wir uns während
unseres Erdenlebens aufladen. Wir sind beladen mit einem
Müllsack voller Scham, Schuld, Problemen der Vergangenheit,
Komplexen, schlechten Gefühlen wegen unserer Sünden und
Charakterschwächen. Wir brauchen eine neue Abstammung und
eine neue Familie.
7

Römer 3,23, Römer 5,12, Römer 5,18a

Eines Tages kam jemand vorbei und erklärte uns die Geschichte
von Jesus: Dass er kam, um jeden von uns vor dem ewigen Tod
zu retten, indem er für uns starb und uns sein ewiges Leben gab.
Jesus starb und schaffte dadurch für uns alle einen Ausweg,
eine Möglichkeit, völlige Vergebung zu erfahren, bedingungslose
Liebe und die Hoffnung auf ewiges Leben durch ihn.
Hesekiel 36,26-27, Apostelgeschichte 4,12, Römer 5,9, 1. Korinther 15,57, 2.
Korinther 5,18a, Galater 1,15-16, Epheser 2,8-9, 1. Timotheus 2,5-6
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Jesus kam auch, damit du und ich durch eine Beziehung zu ihm
jetzt auf dieser Erde Frieden und ein Leben in Fülle haben
können. Er will uns zeigen, wie wir mit den Problemen des
Lebens zurechtkommen. Jesus bietet uns Hoffnung und einen
neuen Plan für unser Leben an. Unser natürliches Verhalten
macht uns egozentrisch und unruhig. Es funktioniert nicht.

Johannes 10,10, Römer 6,16, Römer 6,21, Römer 8,37, Epheser 2,14, Offenbarung 3,20
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Wenn wir von Gott getrennt sind, können wir keinen Frieden
haben. Die Entscheidungen, die wir täglich treffen, kreisen um
uns selbst, frustrieren uns und führen dazu, dass wir ohne
Gemeinschaft mit Gott leben. Wir haben eine tiefe Sehnsucht
danach, mit unserem himmlischen Vater in Frieden zu leben,
aber uns fehlt die geistliche Verbindung. Unsere eigenen
«guten Gedanken» und beste Absichten haben uns in diesen
Schlamassel gebracht.
Prediger 3,11, Römer 6,16, Lukas 1,78-79, Johannes 16,33, Römer 5,1-2, Römer 8,6
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Wir versuchen, den Abgrund zu überbrücken, der uns von Gott
trennt und suchen nach Wegen, wieder eine Beziehung zu ihm
herzustellen. Nichts funktioniert. Nur durch Vertrauen auf
Jesus Christus kommen wir in Kontakt zu Gott, dem Vater.
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Sprüche 14,12, Römer 6,23, Römer 3,23

Es ist derselbe Jesus, der für all unsere Sünden, Fehler und
Charakterschwächen - der Vergangenheit, der Gegenwart und
der Zukunft - gestorben ist. Durch sein Blut können wir
gereinigt werden und vor Gott gerecht dastehen. Wir können
völlige Vergebung und bedingungslose Liebe von Gott, dem
Vater, bekommen. Durch seinen Tod und seine Rückkehr ins
Leben hat Jesus den Abgrund zwischen Gott und Mensch
überbrückt. Deshalb ist er der Retter der Welt.
Johannes 3,16, 1. Petrus 3,18, 1. Timotheus 2,5-6, Römer 5,1
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Wir alle können selbst entscheiden, ob wir diese Wahrheit
annehmen oder ablehnen. Wenn wir diese Ereignisse als wahr
annehmen und Jesus als Gott vertrauen, werden wir Kinder
Gottes und haben alle Rechte und Privilegien, die auch Jesus hat.
Wir werden zum Miterben und zum Bruder bzw. zur Schwester
von Jesus Christus. Gib dich mit deinem Willen und deinem
Leben ganz in seine Obhut und halte nichts zurück. Das ist nicht
kompliziert, aber vielleicht trotzdem eines der schwierigsten
Dinge, die du je getan hast. Wenn du die Verheißungen Gottes und
die Freude, die aus der Gemeinschaft mit ihm kommt, wirklich
erfahren willst, bitte ihn, dein Leben zu übernehmen. Wenn du
es aufrichtig meinst, ist das einfachste Gebet genug, denn Gott
sieht dir ins Herz. Du kannst dieses einfache Gebet sprechen,
um ihm dein Leben zu geben. WENN DU IHM VERTRAUST
UND GLAUBST, IST DAS ALLES, WAS NÖTIG IST!
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Epheser 2,13, Johannes 14,6, Hebräer 4,3, Hebräer 4,7

„Himmlischer Vater, nimm mein
Leben—verändere mich und mach
mit mir, was du willst. Übernimm die
Kontrolle in meinem Leben und befreie
mich von meinem selbstsüchtigen
Verhalten, damit ich deinen Willen tun
kann. Schenke mir den Sieg über meine
Sünde, sodass ich ein Vorbild sein kann
für Menschen, denen ich durch deine
Macht und Liebe helfen soll. Ich gebe
dir mein Leben hin. Ich wünsche mir,
dass ich dir immer vertraue und deinen
Willen tu! Komm, Herr Jesus, und lebe
dein Leben durch mich. Amen.”
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Bekenne mit deinem Mund und glaube in deinem Herzen,
dass Jesus starb, begraben wurde und wieder lebendig wurde.
Glaube, dass er Gott ist, der als Mensch auf die Erde kam
und werde ein Kind Gottes und Miterbe Christi.
Johannes 11,25-26, Johannes 14,6-7, Römer 10,9, Römer 10,13, 1. Korinther 6,17, Epheser
1,5-8, Epheser 2,8-10, Kolosser 2,6-7, 1. Johannes 5,12-13
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Wenn du den Geist Gottes empfängst, wirst du
wieder vollständig und lebendig für Gott.
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Wenn du Jesus Christus bittest, in dein Leben zu kommen, wirst
du aus der Erbfolge deiner irdischen Familie nach Adam heraus
und ins ewige Leben Christi hinein befördert. Dieses Leben
dehnt sich endlos in Vergangenheit und Zukunft aus. Du
wirst ans Kreuz befördert und dein altes Ich stirbt mit Christus.
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Römer 5,18-19, Römer 8,1-2, 1. Korinther 15,22, Galater 5,24, Epheser 1,13-14,
Epheser 3,14-15, 1. Petrus 1,18-19

Du wirst eins mit ihm. Du wirst mit Christus vereinigt und
das ändert sich nie. Jesus lebt jetzt in dir und du in ihm.
Wo immer er hingeht, dorthin gehst auch du. Wo immer du
hingehst, dorthin geht auch er.
Johannes 14,20, Römer 6,6, Galater 2,20, Galater 4,4-7, Galater 5,24,
Epheser 1,11, Kolosser 2,10
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Als dein «altes Ich» mit Jesus am Kreuz starb, wurdest du
auch mit ihm begraben. Dein neues, geistliches Ich wird mit
Christus lebendig und steigt mit ihm zum Himmel auf. Den
Sack mit deinen Verfehlungen, der Schuld, Sünde und Scham
hast du zurückgelassen. Du bist in Christus und er ist in dir. Du
tauscht dein altes Leben gegen ein neues
aus. Du hast nun den Geist Gottes
in dir und dein menschlicher
Geist wurde für ein Leben mit
Gott wiederhergestellt. Du
bist in Christus und wirst
ewig leben. DU BIST
NEUGEBOREN!
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Johannes 3,6, Johannes 11,25-26, Römer 5,5, Römer 6,4-6, Römer 8,10,
Kolosser 2,12-14, Kolosser 3,1-3, Epheser 1,13b, Epheser 2,6

Wenn dein Gebet aufrichtig war, dann bist du jetzt Mitglied einer
neuen Familie—der Familie Gottes. Gott, der Vater, adoptiert
uns alle als seine eigenen Kinder und wir werden Miterben
mit unserem älteren Bruder Jesus. Er nimmt dich an und
liebt dich bedingungslos als Teil seiner Familie. DU BIST EIN
KIND GOTTES!
Psalm 16,11, Römer 5,11, Römer 8,15-17a, 2. Korinther 5,17, Philipper 3,20a,
Hebräer 2,11-12, Offenbarung 21,2
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Dein altes Ich ist gemeinsam mit der Sündenlast, die Christus
getragen hat, am Kreuz gestorben. Du kannst dich freuen, dass
du nicht mehr Gefangener der Sünden, Süchte und anderer
selbstsüchtiger Eigenschaften des Menschen bist. Du bist mit
Christus gestorben und der Tod ist für dich nicht mehr bedrohlich.

Dadurch ist Angst - Satans Waffe - bei dir wirkungslos. Dieses
neue, ewige Leben macht dich mutig und unerschrocken. Der
Tod hat keinen Einfluss und keine Macht mehr über dich.
Christus ist für unsere Sünden gestorben: für den Betrug,
den Diebstahl, die Lügen und eine Menge anderer Dinge. Wir
sind mit ihm gestorben, um unsere sündige Natur loszuwerden.
Wir haben die Wahl, ob wir die Dinge auf unsere oder auf Gottes
Weise erledigen. Bevor wir unseren Willen und unser Leben
durch Jesus Christus unter die Obhut Gottes stellten, hatten
wir diese Wahl nicht.
21

Römer 6,11-13, Römer 8,1-2, Römer 8,15-17a, Galater 5,16, Kolosser 2,6-7, 2.
Timotheus 1,7, Hebräer 2,14-15

Diese Wahrheit vollständig zu verstehen ist für uns nicht
immer einfach, da unser Körper und unsere Seele---unsere
Persönlichkeit — noch auf dieser Erde leben. Aber nun lebt
der Geist Christi in uns und wir sind geistliche Wesen. Wenn
wir das überfließende Leben haben wollen, das Gott für uns
geplant hat, dann müssen wir diese Ereignisse im Glauben
annehmen. Ändere dein Denken und halte dir vor Augen,
wer und wo du bist. Denke an himmlische Dinge und deinen
himmlischen Vater und nicht an den Müll, der in unserem Alltag
auf der Erde vorkommt. Zur Familie Gottes zu gehören, wird
dir reine Freunde bringen. Dein altes Ich ist gestorben und du
hast in Jesus Christus neues Leben. Es ist eine ganz neue Art
zu denken. DU WIRST VERWANDELT!
Römer 8,5-6, Römer 12,2, 1. Korinther 2,16, Epheser 2,6, Philipper 2,5,
Philipper 3,20a, Philipper 4,6-8, Kolosser 3,1-3, 2. Timotheus 1,7
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Unser Erbe liegt entweder in der Abstammungslinie unserer
biologischer Eltern und Adams oder in der Familie Gottes. Es
gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht an Jesus Christus
glauben, bleiben wir in Adam.

Viele Gläubige denken, sie könnten einen Fuß in der Linie von
Adam (bzw. der Welt unserer irdischen Familie) haben und
den anderen Fuß in der Familie Gottes. Das Ergebnis sind
innere Konflikte und geistliche Kämpfe. Wenn wir keine klare
Entscheidung treffen, bleiben wir verwirrt und erreichen nicht
den Sieg, den Gott für uns vorbereitet hat.
23

Matthäus 7,13-14, Römer 6,16, Römer 7,14-25, Römer 8,1-2, 1. Korinther 15,22,
Galater 5,16, Philipper 3,20

So wie Gott in drei Personen existiert (Vater, Sohn und Heiliger
Geist), so existieren wir in drei Dimensionen. Wir leben
in einem Körper, der durch unsere Sinne mit der Umwelt
in Verbindung tritt. Wir haben eine Seele. Das ist unsere
Persönlichkeit, die unseren Verstand, unseren Willen und unsere
Gefühle umfasst. Und wir sind Geist, der jetzt dadurch, dass
wir Jesus vertrauen und kennen durch den Tod am Kreuz,
das Begräbnis und die Auferstehung mit ihm erweckt wurde.
Unsere geistliche Dimension ist der Teil von uns, der mit Gott
in Beziehung tritt.

1. Mose 2,7, Matthäus 3,13-17, Johannes 3,6, Römer 8,10, 1. Korinther 3,16 -18,
1. Thessalonicher 5,23 -24, Hebräer 4,12
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Unsere Rolle besteht darin, absolut und vollkommen Jesus
Christus untergeordnet zu sein. Er möchte sein Leben in und
durch uns leben, um sein Ziel auf dieser Erde zu erreichen.

Wir sind buchstäblich der Leib Christi und er möchte jeden
von uns verwenden, um andere zu erreichen und die Familie zu
vergrößern. Willkommen in der Familie Gottes. Du bist eine
neue Schöpfung! Verabschiede dich von deinem alten Ich und
begrüße dein neues Ich: Jesus Christus, der in dir lebt.
25

Römer 6,11-13, Römer 8,10, Römer 12,1, Römer 12,4-5, 1. Korinther 3,16, 1.
Korinther 6,19-20, 2. Korinther 5,16-21, Epheser 4,21-24, Philipper 2,5-8,
Kolosser 1,27, 1. Johannes 3,1-3, 1. Johannes 3,9-10, 1. Johannes 5,18-19

Wir sind jetzt Kinder Gottes und Miterben mit Jesus. Wir bekommen einen Einblick,
was es heißt, ein Leben in Fülle zu führen. Mit seinem neuen Geist in dir, willst du
mehr über das Wesen Gottes lernen, damit du ihm folgen kannst. Gott hat sich am
deutlichsten in seinem Sohn Jesus offenbart. Also lerne, was du kannst, über ihn.
Besorge dir eine Bibel und lies im Neuen Testament über das Leben von Jesus. Das
Johannesevangelium ist ein guter Anfang. Die ersten zwölf Kapitel im ersten Buch
Mose im Alten Testament erklären, wie alles begann. Lies die Verweise unten auf den
Seiten dieses Buches in deiner eigenen Bibel nach oder sieh dir die Bibelverse in der
Vers-Sammlung am Ende dieses Buches an, um besser zu verstehen, was auf jeder
Seite gesagt wird.

• Sprich mit deinem neuen Vater jeden Tag im Gebet. Danke ihm für dein neues
Leben und deine neue Familie. Sprich offen und ehrlich über alles mit ihm, wie
mit einem Freund, als ob er neben dir säße. Stell ihn dir in der Gestalt von Jesus
vor, an den du dich wie an einen großen Bruder wenden kannst.
• Lies die Bibel. Da du jetzt einen neuen Geist - den Geist Gottes - in dir hast,
wirst du die Heilige Schrift ganz neu verstehen. Die Bibel ist das Wort Gottes
und die Art und Weise, auf die dein neuer Vater mit dir spricht. Er liebt dich
mehr, als du dir vorstellen kannst.
• Suche dir eine Kirche, Gemeinde und/oder eine Bibelgruppe, um dich mit
anderen zu treffen und am Ball zu bleiben und so in deinem Glauben zu wachsen.
Dein himmlischer Vater wird oft durch andere Gläubige zu dir sprechen.
• Die Taufe mit Wasser sollte bald nach deiner Bekehrung zu Jesus geschehen. Sie
ist ein Akt der Nachahmung, des Gehorsams und der Identifikation mit ihm.
• Suche dir jemanden, der dein Wachstum im christlichen Glauben fördert, der dich
zu einem Jünger macht bzw. dich als Mentor begleitet, von dem du lernen kannst
und dem du Rechenschaft gibst.
• Erzähle anderen von deinem neuen Glauben und dem Vertrauen auf Jesus.
• Wir empfehlen, dass du dir eine Bibel kaufst. Besonders empfehlen wir die
Übersetzung Neues Leben. Die Bibel (NLB), SCM R.Brockhaus in der SCM
Verlagsgruppe GmbH
Gott segne dich auf deiner geistlichen Reise!
Josua 1,8, Matthäus 3,13-17, Matthäus 7,7-8, Matthäus 10,32, Johannes 14,13-14,
Johannes 15,7, Philipper 4,6-7, Hebräer 4,12, Jakobus 5,15-16, 1. Johannes 1,9 26

Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den
Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott
durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen
verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch
will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem
Willen vollkommen entspricht.
Römer 12,2, NLB
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Denn ich werde leben, und ihr werdet auch leben.
Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin,
werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin
und ihr in mir seid und ich in euch.
Johannes 14,19b-20, NLB
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Wir sind zusammen mit ihm gekreuzigt und begraben worden,
mit ihm auferstanden und nun sitzen wir mit ihm in der
Gegenwart Gottes.
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Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten
auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem
himmlischen Reich.
Epheser 2,6, NLB

Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus
lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem
irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat.
Galater 2,20 NLB
30

Jetzt bist du ein Kind Gottes . . .

Als neues Kind Gottes, hast du alle Privilegien, die sein Sohn oder
seine Tochter haben. Du hast Gemeinschaft mit ihm, nennst
ihn Vater, sitzt auf seinem Schoß, schüttest ihm dein Herz
aus und lässt ihn auf jede erdenkliche Weise deinen liebenden
Vater, Begleiter, Freund, Versorger und Vertrauten sein. Mit
den Privilegien kommen auch Verantwortlichkeiten, von denen
einige auf den nächsten Seiten erklärt werden. Du solltest
bald jemandem erzählen, dass du Christus angenommen hast.
Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den
werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Matthäus 10,32
Das Problem ist, dass wir nicht wirklich gelernt haben, wie
man das macht. Es ist jedoch nicht schwer und wird auf den
nächsten Seiten unter der Überschrift: Deine Geschichte
erzählen erklärt. Das wichtigste ist deine Bereitschaft dazu.
Wenn du aufrichtig warst, als du Jesus im Gebet deinen Willen
und dein Leben übergeben hast, dann ist es eine ganz einfache
Sache. Er ist jetzt in dir und ändert dein Denken, deine
Entscheidungen und deine
Mir war alles egal, das ist
Gefühle. Ich war blind,
jetzt anders. Ich wusste
nicht, was Liebe ist, jetzt
und jetzt kann ich sehen!
weiß ich es... ich
verändere mich.
(Johannes 9,25) - so
einfach ist das. Wenn du
deine Geschichte erzählst,
bist du gehorsam und tust,
was Gott von dir möchte.
Du packst dein neues
Leben an. Denk daran, dass
nicht du es bist, sondern
Christus in dir. Sei bereit
und lass ihn sprechen.
31

. . . Erzähl es weiter!

Wir sind auch dazu aufgerufen, andere mit Jesus Christus bekannt
zu machen und das Reich Gottes auszubreiten. (Der Menschensohn
ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.
Lukas 19,10.) Du bist Teil des Leibes Christi und mithilfe der
Anleitung auf den nächsten Seiten schaffst du das. Der Schlüssel
ist Verfügbarkeit. Du musst dich zur Verfügung stellen, damit Jesus
Christus sein Leben durch dich leben kann, um andere zu erreichen.
Vielleicht bittet er dich nicht, auf die Straße zu gehen und mit
Fremden zu reden, sondern dich an die Leute zu wenden, die du
bereits kennst und regelmäßig triffst oder besuchst. Er hat sie schon
ausgewählt. Wenn du an jemanden denkst, von dem du glaubst, dass er
daran interessiert sein könnte, Jesus kennenzulernen, dann beginnst
du so zu denken, wie Jesus Christus es tut. Der Abschnitt: So gibst
du Zeugnis lehrt dich, wie du jemanden mit Jesus Christus bekannt
machst und ihn zum Frieden mit Gott führst. Die Anweisungen sind
nicht schwer. Du brauchst nur die Bereitschaft dazu und den Wunsch,
Jesus Christus sein Leben durch dich leben zu lassen.

Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen
zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm.
1. Timotheus 2,1
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Mir war alles egal, das ist jetzt
anders. Ich wusste nicht,
was Liebe ist, jetzt weiß ich
es... ich verändere mich.

Ich war blind,
und jetzt kann
ich sehen!
Johannes 9,25

Deine Geschichte erzählen

Durch deine persönliche Geschichte Jesus bezeugen

Wenn du erzählst, wie du Jesus Christus persönlich kennengelernt
hast, hast du schon den ersten Schritt zur Evangelisation getan. Es
gibt zwei Arten von persönlichen Zeugnissen. Eines ist chronologisch,
d.h. du erzählst von deinem Leben vor, während und nach der Zeit,
als du Jesus als deinen Herrn und Gott und den Retter deiner
Seele angenommen hast. Die andere Art thematisch. Das kann
einfach die Erzählung deiner Errettung sein, und wie das Leben
seither ist. Die Option eignet sich für jemanden, der Christus als
Kind kennengelernt hat und von seinem Leben seit der Bekehrung
erzählt. Sie eignet sich auch für eine Person, die ihr ganzes Leben
geglaubt hat Christ zu sein, dann merkte, dass sie Gott nicht
wirklich kennt und schließlich an den Punkt kam, Buße zu tun und
sich Jesus hinzugeben. BEGINNE MIT DEINEM ZEUGNIS,
INDEM DU GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN DIR UND
DEINEM GESPRÄCHSPARTNER ERWÄHNST: GLEICHE
HEIMATSTADT, GLEICHER JOB, GLEICHE SCHULE, USW.
SUCHE GEMEINSAME INTERESSEN.
33

Wie es war

Beginne deine Geschichte, indem du kurz berichtest, wie
du an den Punkt gekommen bist, deine Denkweise und deine
Lebensführung ändern zu wollen. Wir alle haben im Leben schlechte
Entscheidungen getroffen und falsche Wege eingeschlagen, die wir
bereuen und gerne ungeschehen machen würden. Wenn wir doch
nur die Gelegenheit hätten, die Situation noch
einmal zu erleben! Manchmal ist es eine Reihe
von Ereignissen, die uns zurückwirft oder
ein großer Fehler oder ein unerwartetes
Ereignis, die uns dazu bringen können,
unser Leben zu überdenken. Unabhängig
vom Auslöser können die Konsequenzen
unserer Taten oder unseres Verhaltens
der Katalysator sein, der uns ans Ende
unserer Weisheit bringt. An dem Punkt
weißt du, dass du nicht mehr so weiter
machen kannst und es eine Veränderung geben muss, oder du
wirst einen hohen Preis zahlen müssen. Vielleicht musst du
bereits für die Folgen bezahlen. Viele von uns kommen im Leben
an einen Punkt, an dem wir wissen, dass wir uns nicht mehr auf
unsere Eigenständigkeit verlassen können. Unser Ich schafft es
nicht. Wir müssen herausfinden, wer der wahre Gott ist und
aufhören, unsere Rolle zu spielen.

Was ist passiert?

Wenn wir demütig merken, dass wir nicht Chef des Universums sind,
betrachten wir unsere Möglichkeiten.
Auf seltsame, wunderbare Art treffen
wir jemanden, der uns von einem
besseren, ewigen Leben und Frieden
mit Gott erzählt. Vielleicht ist es ein
Freund oder Verwandter, ein Kind,
Bruder, eine Schwester oder Freundin.
Vielleicht wirst du zum Gottesdienst
oder in einen Bibelkreis eingeladen.
Vielleicht gibt er dir Zeugnis (indem er
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seine eigene persönliche Geschichte erzählt) und schlägt dir vor, deine
Probleme auf geistlichere Art und Weise anzugehen, indem du dich
zuerst an Jesus wendest und zugibst, dass du nicht so weitermachen
kannst wie bisher. Aber auf der Suche nach Gott erregt etwas
deine Aufmerksamkeit und
schließlich bist du bereit, dich
hinzugeben und ein neues Leben
anzunehmen. Du möchtest ein
Kind Gottes werden, mit allem,
was dazugehört. Es passiert dir.
Du hast angefangen, dem Herrn
Jesus Christus zu vertrauen und
hast ihn gebeten, deinen Willen
und dein Leben zu übernehmen.
Das neue Leben hat begonnen.

Wie es jetzt ist

Du bist ein Kind Gottes geworden, gläubig und von neuem geboren.
Du hast angefangen, den Herrn Jesus Christus zu lieben und ihm zu
vertrauen, als Herrn, Gott, Retter und als Ursprung des Lebens. Dein
Leben hat sich verändert. Du bist mit einer neuen Haltung und einem
neuen Wertesystem unterwegs. Du bist jetzt deinem himmlischen
Vater Rechenschaft schuldig. In diesem Abschnitt erzählst du, wie sich
dein Leben verändert hat und wie sich dein Denken und sogar deine
Persönlichkeit geändert haben. Erkläre, wie Gottes Gnade dich fähig
macht, mit den Schwierigkeiten
des Lebens umzugehen und
wie der Geist Gottes dich dazu
bringt, das Richtige zu tun und
dich korrigiert, wenn du den
falschen Weg einschlägst. In
diesem Abschnitt kannst du das
Gute und das Schlechte erzählen.
Wir wissen, dass es nicht immer
gut ist. Das Wichtige ist, dass
Christus in dir arbeitet und du
seine Baustelle bist.
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Wie geht es weiter?

Von nun an wachsen wir in Christus. Manchmal ist der
Weg steinig und voller Schlaglöcher, aber wir haben
neue Werkzeuge, um mit den Hindernissen und
Problemen, die uns begegnen, umzugehen. Wir haben
durch den Heiligen Geist die Kraft Gottes in uns, die
uns den Weg zeigt und uns davon
abhält, wieder
die falschen Entscheidungen
des
alten Lebens zu treffen.
Wir
studieren die Bibel und lernen,
Christus
nachzuahmen,
indem wir seine Methoden
und
Verhaltensweisen
erlernen. Wir verstehen, dass
unser altes Ich mit
Christus gestorben ist und wir jetzt neue Geschöpfe sind. Es
muss uns nur bewusst sein, dass Jesus Christus in
uns lebt und wir müssen uns diese Grundwahrheit
zu Eigen machen, während wir gerettet und in sein
Ebenbild verwandelt werden. Während du als Christ
reifst, beginnst du, dem auferstandenen Retter immer
mehr zu ähneln. Dir
Denn es heißt: «Wer kann
wird allmählich klar,
wissen, was der Herr denkt?
dass Jesus Christus,
Wer kann sein Ratgeber sein?»
der lebendige Gott,
Wir aber denken im
Sinne von Christus.
sein Leben in dir leben
1. Korinther 2,16
und durch dich mit
den Kindern Gottes,
die zu ihm gehören, zu
seinem Ziel kommen
will. Du wirst Christus
ähnlicher, lässt die
Vergangenheit hinter
dir und folgst ihm
nach.
Psalm 40,3, Johannes 9,25, Johannes 12,17, Kolosser 4,5-6, 1. Thessalonicher 1,6-8,
1. Petrus 3,15, Offenbarung 12,11, Offenbarung 19,10
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So gibst du Zeugnis

So machst du nichtgläubige Menschen mit Jesus Christus
bekannt. Die folgenden zehn Vorschläge sind ein effektives
Mittel, um die Botschaft des Kreuzes zu vermitteln. Folge
den Anweisungen sorgfältig, dann wirst du erfolgreich sein.
Du wirst die Saat wirksam ausbringen und Seelen gewinnen.
Auf jeden Fall wirst du daran mitwirken, das Reich Gottes
auszubreiten und das ist der Hauptgrund für deine Existenz.
 Denke an zehn Leute. Es können Freunde sein, Verwandte,
Menschen, die du liebst, oder mit denen du beruflich oder im
Alltag zu tun hast, beim Einkaufen, Spielen und Arbeiten.
 Schreib ihre Namen auf. Klebe dann das Blatt Papier mit
diesen zehn besonderen Namen an eine Stelle, wo du täglich
an sie erinnert wirst.
 Fange an, für die Rettung jeder dieser Personen zu
beten. Bitte Gott im Gebet, ihre Herzen und ihren Verstand zu
öffnen, damit sie von Jesus und dem ewigen Leben erfahren.
Denke daran, dass wir nicht versuchen, böse Menschen gut zu
machen, sondern geistlich tote Menschen lebendig, indem wir
ihnen das Geschenk des ewigen Lebens anbieten, das auch du
empfangen hast.
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 Bete 21 Tage lang für jeden von ihnen. Gott ist es nicht
wichtig, wie viel Zeit du damit verbringst, für diese besonderen
Seelen zu beten, aber wir wissen, dass man 21 Tage braucht,
um eine Gewohnheit zu entwickeln. Bete also unbedingt diesen
Zeitraum lang für sie. Dann wirst du die starke Gewohnheit
entwickelt haben, für die Verlorenen zu beten.

 Fange an, jeden dieser Menschen zu kontaktieren.
Einundzwanzig Tage lang hast du diese Personen umbetet, nun
ist es Zeit für Taten. Rufe den Ersten an und sage, dass du ihm
etwas zeigen willst und sehen, ob es für ihn Sinn ergibt. Lade
deinen Freund zum Kaffee oder zum Essen ein. Rufe die Leute
so lange an, bis du ein ‚Ja‘ bekommst.
 Zeig ihnen das Buch: ALS KIND GOTTES LEBEN. Sage
deinem Freund, dass du dieses Büchlein gelesen hast und dass es
dich sehr beeindruckt hat und dass du sehen möchtest, ob es auch
ihn anspricht. Wenn du einen Computer, ein iPad oder ein anderes
Mobilgerät hast, könnt ihr unter: www.howtobeachildofgod.com das
E-Book lesen oder das Video ansehen, falls du kein gedrucktes
Exemplar des Buches hast.
 Geht Seite für Seite durch das ganze Buch. Lest das
Gebet auf Seite 14, aber macht weiter bis zum Ende des
Buches. Zeige deinem Freund die Bibelstellen am Ende des
Büchleins und erkläre, dass sie zum Nachlesen dienen, falls keine
Bibel verfügbar ist. Zeige, wie die Verse den Text oder die

Illustration erklären oder beweisen.
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 Erzähle deine Geschichte.
Erzähle an diesem Punkt deine
Geschichte bzw. gib Zeugnis, wie
du Jesus Christus kennengelernt
hast. Ein Zeugnis erklärt,
WIE ES VORHER WAR, WAS
PASSIERT IST UND WIE ES
JETZT IST. Wenn du noch kein
Zeugnis hast, dass du jemand anderem
Christus lebt in euch
weitersagen kannst, lies selbst das Buch
Kolosser1:27
durch, bete das Gebet auf Seite 14 laut und
glaube in deinem Herzen, was du gebetet hast.
Dann kannst du zurückgehen und die Unterhaltung fortführen.
Lies den Artikel: DEINE GESCHICHTE ERZÄHLEN:
DURCH DEINE PERSÖNLICHE GESCHICHTE JESUS
BEZEUGEN, auf den vorhergehenden Seiten.
 Stell eine Leitfrage. Frage deinen Freund, ob das Gesagte
ihm etwas bedeutet. Frage ihn, ob er glaubt, nach dem Tod in
den Himmel zu kommen. Frage ihn, was das ewige Leben für ihn
bedeutet. Führe mit ihm eine geistliche Unterhaltung, die sich
um Christus dreht. Gott wird dir die richtigen Worte eingeben,
du musst nur bereit und offen sein.
 Stelle deinem Freund Jesus Christus vor. Wenn
die Person positiv reagiert («Ich will auch, was du hast. Wie
werde ich Christ? Ich möchte mehr wissen.»), führe ihn zu
Christus. Geh zurück zum Gebet auf Seite 14 im Buch Als
KIND GOTTES LEBEN und lass es deinen Freund laut beten,
entweder allein oder indem er dir nachspricht. Gehe nach dem
Gebet mit ihm noch einmal den Text und die Bilder auf Seiten
15 bis 20 durch, um sicherzugehen, dass er die Botschaft vom
Kreuz vollständig verstanden hat. Wenn du gründlich vorgegangen
bist, ist ein neuer Name in der Herrlichkeit aufgeschrieben und
dein Freund ist ein Kind Gottes!
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Die Ernte einbringen
Wenn du diesen einfachen Anweisungen folgst, wirst du Seelen
gewinnen. Es gibt keine Frage oder Bedingung. Gott hat dich
mit einer einzigartigen Persönlichkeit und einem Einflussbereich
geschaffen, mit denen du für bestimmte Menschen ansprechend
bist, die du bereits kennst. Du musst nur beten und sie ansprechen.
Den Rest tut er! Es ist gut möglich, dass er genau die Menschen,
die du auf deine Liste schreibst, auch ausgewählt hat. Sie brauchen
nur jemanden, der ihnen die Botschaft verkündigt: dich! Während
du mit deinem Freund redest, spricht Gott durch dich.
Glaube einfach, dass die gesamte Übung vor Anbeginn der
Zeit geplant wurde und Gott nur darauf gewartet hat, dass
du kommst. Mache dich bereit, das ist alles, was unser Vater
möchte. Es könnte jedoch sein, dass die Zeit noch nicht reif ist,
damit diese Person Christus kennenlernt. In diesem Fall wirst du
an diesem Tag keine
Seele
gewinnen,
aber du wirst einen
Samen
gelegt
haben. In jedem
Fall bist du deinem
himmlischen Vater
gehorsam gewesen,
und mehr verlangt
er nicht. Wenn du
ein Kind Gottes bist,
dann bist niemals du
selbst es, sondern
Christus in dir, der
sich der Aufgabe
annimmt.
Matthäus 4,19-20, Matthäus 10,32, Lukas 9,60, Lukas 10,2, Lukas 19,10, Johannes 15,16,
Apostelgeschichte 1,8, Apostelgeschichte 9,28, 1. Timotheus 2,3-4
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Vollständiger Text der Bibelverse in alphabetischer Reihenfolge
Apostelgeschichte 1,8 Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft
empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten - in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die
Enden der Erde. Seite 40
Apostelgeschichte 4,12 In ihm allein gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen,
den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Seite 8
Apostelgeschichte 9,28 Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in
Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Seite 40
Epheser 1,11 Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns
von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Seite 18
Epheser 1,13-14 Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch
rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er
vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass
er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind - zum Lob seiner
Herrlichkeit. Seiten 17 und 19
Epheser 1,5-8 Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder
aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche
Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass
er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er
hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Seiten 15 und 16
Epheser 1,7 Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat,
sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Seite 4
Epheser 2,13 Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe
durch das Blut seines Sohnes. Seite 13
Epheser 2,14 Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen
anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die
uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod Seite 9
Epheser 2,6 Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit
Jesus zu seinem himmlischen Reich. Seiten 8,15 und 16
Epheser 2,8-10 Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer
eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet,
damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus
Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Seiten
8, 15 und 16
Epheser 3,14-15 Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im
Himmel und auf der Erde ist. Seite 17
Epheser 4,21-22 Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist? Deshalb sollt ihr euer
altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch
trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Seite 25
Galater 1,15-16 Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen.
Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach
diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat. Seite 8
Galater 2,20 Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben
in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
geopfert hat. Seite 18
Galater 4,4-7 Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau
und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen
und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist
seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun «lieber Vater» sagen könnt. Jetzt seid ihr keine
Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott
hat es so bestimmt. 6Seite 18
Galater 5,16 Deshalb: Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr
auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Seite 23
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Galater 5,24 Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer
sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Seiten 17 und 18
Hebräer 1,3 Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens
Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von
unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen
Gottes im Himmel. Seiten 1, 2 und 5
Hebräer 2,11-17 So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus
nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott: «Ich will meinen Brüdern deinen Namen
verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren.» Er sagt auch: «Ich will Gott vertrauen.»
Und weiter: «Hier bin ich, zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat.» Da Gottes Kinder
Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er
durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die
befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um
den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern
gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hoher Priester werden konnte, um
durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Seiten 1, 2 und 20
Hebräer 2,14-15 Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch
geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den
Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren.
Seite 4
Hebräer 4,12 Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und
durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht
unser Herz vor Gott offenbar. Seiten 24 und 26
Hebräer 4,3 Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Über
diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott: «Deshalb schwor ich in meinem Zorn: `Sie sollen meine
Ruhe niemals finden´«, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Seite 13
Hebräer 4,7 Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues «Heute«. Davon hat Gott nach
so langer Zeit durch David gesprochen; es sind die schon bekannten Worte: «Heute sollt ihr auf seine
Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn.» Seite 13
Hebräer 9,22 Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut
gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Seite 4
Hesekiel 36,26-27 Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich
werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde
euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch
danach richtet. Seite 8
Jakobus 5,16 Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet
eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Seite 26
Johannes 1,14 Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit
und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn,
gegeben hat. Seiten 1 und 2
Johannes 10,10 Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben
in ganzer Fülle zu schenken. Seite 9
Johannes 10,30 Der Vater und ich sind eins.» Seiten 1 und 2
Johannes 11,25-26 Jesus sagte zu ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. Glaubst
du das, Marta?» Seiten 15, 16 und 19
Johannes 12,17 Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben
zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Seite 36
Johannes 14,13-14 Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil
durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde
es tun! Seite 26
Johannes 14,20 Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater
bin und ihr in mir seid und ich in euch. Seiten 18 und 19
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Johannes 14,6-7 Jesus sagte zu ihm: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater
ist.Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen!» Seiten 13, 15 und 16
Johannes 15,16 Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen
und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem
Namen bittet. Seite 40
Johannes 15,7 Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten,
um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden! Seite 26
Johannes 16,28 Ich kam vom Vater in die Welt, und ich werde die Welt verlassen und zum Vater
zurückkehren.» Seite 5
Johannes 16,33 Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr
viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden.» Seite 10
Johannes 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Seite 12
Johannes 3,6 Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt
neues Leben von Gott her. Seiten 19 und 24
Johannes 9,25 Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist«, erwiderte der Mann. «Aber eins weiß ich: Ich war
blind, und jetzt kann ich sehen!» Seite 36
1. Johannes 1,7 Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander,
und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Seite 4
1. Johannes 1,9 Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt
und uns von allem Bösen reinigt. Seite 26
1. Johannes 3,1-3 Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir
seine Kinder genannt werden - und das sind wir auch! Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören,
kennen Gott nicht; deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir
sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können
wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn
wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein
bleibt, so wie Christus rein ist. Seite 25
1. Johannes 3,9-10 Wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist. Deshalb kann er nicht
mehr sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein
Kind des Teufels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört
nicht zu Gott. Seite 25
1. Johannes 5,12-13 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben; wer aber an den Sohn Gottes nicht
glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil
ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Seiten 15 und 16
1. Johannes 5,18-19 Wir wissen, dass jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht sündigt, sondern jedes
Kind Gottes achtet auf sich,[4] und der Böse kann ihm nichts anhaben. Wir wissen, dass wir Kinder
Gottes sind und dass die Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Seite 17
Josua 1,8 Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das
Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du
erfolgreich sein. Seite 26
Kolosser 1,15 Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas
erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Seiten 1 und 2
Kolosser 1,27b Und das ist das Geheimnis: Christus lebt in euch! Darin liegt eure Hoffnung: Ihr werdet an
seiner Herrlichkeit teilhaben. Seite 25
Kolosser 2,10 und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher
und alle Mächte. Seite 18
Kolosser 2,12-14 Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit
ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von
den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich
euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld
vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht; er hat die Anklageschrift genommen und
vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Seite 19
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Kolosser 2,6-7 Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und
seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im
Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird
euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Seiten 15 und 16
Kolosser 2,9 Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Seiten 1 und 2
Kolosser 3,1-3 Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten
Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken
auf ihn! Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott
verborgen. Seite 19
Kolosser 4,5-6 Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit
das Beste! Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten
antworten sollt. Seite 36
1. Korinther 3,16-18 Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes
in euch wohnt? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes
Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel. Hört auf, euch selbst zu betrügen. Wer von euch sich in
dieser Welt für weise hält, der muss erst töricht werden, damit er nach Gottes Maßstäben weise werden
kann. Seiten 24 und 25
1. Korinther 15,22 Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch
Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Seiten 17 und 23
1. Korinther 15,45-46 In den Schriften steht auch: «Der erste Mensch - Adam - wurde lebendig.»
Der letzte Adam aber - also Christus - ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische
Körper; dann der geistliche. Seite 6
1. Korinther 15,57 Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die
Sünde und den Tod gibt! Seite 8
1. Korinther 2,16 Denn es heißt: «Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein?»
Wir aber denken im Sinne von Christus. Seite 22
1. Korinther 6,17 Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Seiten 15, 16 und 24
1. Korinther 6,19-20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der
in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen
Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib! Seite 25
2. Korinther 5,16-21 Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von
ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt - als sei er nur ein Mensch gewesen.
Wie anders sehe ich ihn jetzt! Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er
ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen! Dieses neue
Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und
Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und
versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die
herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind
wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so, als
würde Christus es persönlich tun: «Lasst euch mit Gott versöhnen!» Denn Gott machte Christus, der
nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden
können. Seite 25
2. Korinther 5,17 Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr
derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen! Seite 20
2. Korinther 5,18 Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu
sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Seite 8
Lukas 1,78-79 Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen,
um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg
des Friedens zu leiten.» Seite 10
Lukas 10,2 Er gab ihnen folgende Anweisungen: «Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein.
Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu
schicken. Seite 40
Lukas 19.10 Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.» Seite 40
Lukas 2,40 Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt, und Gottes
besondere Gnade ruhte auf ihm. Seite 3
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Lukas 2,41-47 Jedes Jahr zum Passahfest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf
Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den
Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht,
weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am
Abend immer noch nicht erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen.
Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen.
Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und
stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seite 3
Lukas 2,52 So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten
ihn sehr. Seite 3
Lukas 24,1-7 Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie
vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So
gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie
waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden
Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer:
«Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier! Er ist auferstanden! Erinnert ihr euch
nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und
gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird?» Seite 5
Lukas 24,50-51 Dann führte Jesus sie nach Betanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete
sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Seite 5
Lukas 9,60 Jesus erwiderte: «Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine
Aufgabe ist es hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen.» Seite 40
Markus 6,2-3 Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr
erstaunt. Sie fragten: «Wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch
nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch
seine Schwestern leben hier unter uns.» Und sie ärgerten sich über ihn. Seite 3
Matthäus 1,20b-23 Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt
bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.» All
das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: «Seht! Die Jungfrau
wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt
werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Seite 1
Matthäus 10,32 Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater
im Himmel bekennen. Seite 40
Matthäus 26,28-29 denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt.
Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte - ich werde
keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters
trinken werde.» Seite 4
Matthäus 27,57-61 Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathäa, ebenfalls ein
Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom
Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er
ihn in sein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Schließlich rollte er einen großen
Stein vor den Eingang und ging. Maria Magdalena und die andere Maria aber blieben in der Nähe sitzen
und beobachteten alles. Seite 4
Matthäus 3,13-17 Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu
lassen. Doch Johannes weigerte sich. «Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen«, sagte er,
«warum kommst du zu mir?» Jesus erwiderte: «Es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von
Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der
Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und
eine Stimme aus dem Himmel sprach: «Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude.»
Seiten 3 und 26
Matthäus 4,19-20 Jesus rief ihnen zu: «Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man
Menschen fischt!» Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Seite 40
Matthäus 7,13-14 Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölleist
breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor
zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Seite 23
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Matthäus 7,28-29 Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre,
denn er sprach mit Vollmacht - anders als die Schriftgelehrten. Seite 3
Matthäus 7,7-8 Bittet, und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird
euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem
geöffnet, der anklopft. Seite 26
1. Mose 2,16-17 Er befahl dem Menschen jedoch:»Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen,
abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von
diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben.» Seite 6
1. Mose 2,7 Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens
in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Seite 24
1. Mose 2,8-9 Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein
brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in
dem Garten wachsen - schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen
der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Seite 6
1. Mose 3,2-6 Selbstverständlich dürfen wir sie essen«, entgegnete die Frau der Schlange. «Nur über
die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: `Esst sie nicht, ja berührt sie nicht
einmal, sonst werdet ihr sterben.´ «Ihr werdet nicht sterben!«, zischte die Schlange. «Gott weiß, dass
eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen
unterscheiden können.» Die Frau sah: Die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend - und sie
würden sie klug machen! Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß
auch er von der Frucht. Seite 6
1. Mose 3,23 Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab
Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Seite 6
Offenbarung 12,11 Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft
Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Seite 36
Offenbarung 19,10 Da fiel ich vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte: «Nein, bete nicht
mich an! Denn ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und alle anderen, die ihr an der Botschaft von
Jesus festhaltet. Bete Gott an! Denn das Wesen der prophetischen Rede besteht in der Botschaft von
Jesus.» Seite 36
Offenbarung 21,2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen
wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Seite 20
Offenbarung 3,20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür
öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen. Seite 9
1. Petrus 1,18-19 Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold
losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er
bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm
Gottes wurde. Seite 25
1. Petrus 2,24 An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir
für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt
worden! Seite 4
1. Petrus 3,15 Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt,
dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Seite 36
1. Petrus 3,18 Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie
gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er
wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Seite 12
Philipper 2,5-8 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er
nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners
an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam
bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Seiten 1, 2, 22 und 25
Philipper 3,20 Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten
sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Seiten 20, 22 und 23
Philipper 4,6-7 Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm.
Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen
kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Seite 26
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Prediger 3,11 Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt, er hat sogar die Ewigkeit
in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu
erkennen; sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch, wo es endet. Seite 10
Psalm 16,11 Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus
deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Seite 20
Psalm 40,3 Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele
werden sehen, was er getan hat, und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Seite 36
Römer 10,13 Denn «jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden» Seiten 15 und 16
Römer 10,9 Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Seiten 15 und 16
Römer 12,1 Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen
Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein Opfer, an dem Gott
Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Seite 25
Römer 12,4-5 So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält
es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes, und jeder von uns hat eine
andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander, und jeder
Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Seite 25
Römer 3,23 Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Seiten
7 und 11
Römer 5,11 So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben - weil Jesus
Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Seite 20
Römer 5,1-2 Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden
mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben
aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes
entgegen. Seiten 10 und 12
Römer 5,12 Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt - Adam. Als Folge davon kam der
Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Seite 7
Römer 5,18-19 Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus,
sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil
ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch
Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Seiten 7 und 17
Römer 5,5 Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott
uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Seite
19
Römer 5,6 Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb
für uns, die wir ohne Gott lebten. Seite 4
Römer 5,9 Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist
sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Seite 8
Römer 6,11-13 Deshalb haltet daran fest: Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus
für Gott! Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen; gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen
Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch
stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper
soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist! Seite 25
Römer 6,16 Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr
könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung
bekommen. Seiten 9 und 23
Römer 6,21 Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher
getan habt - es führte zum Tod. Seite 9
Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige
Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Seite 11
Römer 6,4-6 Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus
durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues
Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit
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ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem
Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Seiten 18 und 19
Römer 7,14-25 Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie
in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn
ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich
eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist, und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber
ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch
und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich
mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht.
Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann
tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben,
dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen.
Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die
Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein
elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott
sei Dank: Jesus Christus, unser Herr! Fest steht: Meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes
gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Seite 23
Römer 8,10 Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den
Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Seiten 19, 24 und 25
Römer 8,1-2 Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die
Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die
zum Tod führt. Seiten 17 und 23
Römer 8,15-17a Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden
und dürfen ihn «Abba, Vater» rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass
wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum - denn alles,
was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Seiten 20 und 21
Römer 8,3 Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb
sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott
zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld
verurteilte. Seiten 1, 2 und 4
Römer 8,37 Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt
hat. Seite 9
Römer 8,5-6 Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen
bestimmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du
dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist
dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Seiten 10 und 22
Sprüche 14,12 Vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod
führt. Seite 11
1. Thessalonicher 1,6-8 Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die
Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt.
Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des
Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus; denn wo immer wir auch
hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu
sagen. Seite 36
1. Thessalonicher 5,23-24 Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euern Geist,
eure Seele und euern Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt.
Gott, der euch berufen hat, ist treu; er wird halten, was er versprochen hat. Seiten 24 und 25
1. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. Seite 21
1. Timotheus 2,3-4 Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet
wird und die Wahrheit erkennt. Seite 40
1. Timotheus 2,5-6 Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den
Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen
freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Seiten
8 und 12
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Weitere Quellen, die auf Amazon oder
in christlichen Buchhandlungen erhältlich sind.
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 Das normale Christenleben, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Erhältlich über
www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series von Dr. Charles Stanley
(und viele andere Predigten von Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series von Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans
 Dr. Tony Evans (Predigten)
 Gregory Dickow (Predigten)
 Römer: Kapitel 5-8, jede Version der Bibel
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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Sie mir ein kostenloses Exemplar von
“GOTT SUCHEN DURCH GEBET
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Gottes leben” gefallen hat.
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Lerne in diesem illustrierten Büchlein einfache
Wahrheiten kennen und erfahre, wie Vertrauen und
Glauben an Gott zu einem erfüllten, überfließenden
und siegreichen Leben führen können.
SO VERWENDEST DU DIESES BUCH:
• Als Weg und Anleitung. um Frieden mit Gott zu
finden
• Als Mittel, um die Heilserfahrung zu verstehen
• Als Bibelarbeit für dich allein oder als Gruppe
(enthält 223 vollständige Bibelverse)
• Als 30-tägiger Andachts- und Meditations-Leitfaden
anhand von Illustrationen und Bibelversen
Der Autor David Howell ist ein wiedergeborenes Kind
Gottes. Dieses Buch berichtet von den wichtigsten
Erfahrungen, der Kraft und der Hoffnung, die Jesus
Christus ihm gab, nachdem er viele Jahre lang ein
egoistisches Leben geführt hatte und ständig um
sich selbst gekreist war. Durch die Illustrationen,
Verse und den Text zeigt uns Howell, wie man Jesus
Christus vertrauen und kennenlernen kann und wie die
Heilserfahrung zu einem siegreichen, überfließenden
Leben und Frieden mit Gott auf dieser Erde führen kann.

Ich lebe, aber nicht mehr ich
selbst, sondern Christus lebt
in mir. Ich lebe also mein
Leben in diesem irdischen
Körper im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für
mich geopfert hat.
Galater 2,20 NLB

