In der Neuheit des Lebens wandeln
Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen. (Joh 14, 23).

In dieser Vertrautheit und Nähe beim Vater und
beim Sohn dürfen wir nun leben.
Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind
Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr
habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem
Geist, dass wir Gottes Kinder sind. (Röm 8, 14-16).

Und Jesus gibt mir den Geist der Sohnschaft und
die Gemeinschaft mit Brüdern in demselben
Geist.
Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige
Leben. (1 Joh 2, 25).
..so, wie euch die Salbung (des Heiligen Geistes) selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben (1 Joh 2, 27b).
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine
Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen! (Joh 8, 31-32).
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Im

Aufbruch
des Glaubens

Wo befinden wir uns?
„.. auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,
in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß
dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den
Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir
alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem
wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten; und wir
waren von Natur Kinder des Zornes, wie auch die anderen“
(Eph. 2, 1-3).

Ein Leben nach dem Lauf dieser Welt kann Gott
nicht erreichen.
Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren
durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade
sei ihr errettet! – und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in
die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den
kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner
Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. (Eph 2, 4-7).

Wir müssen erst lebendig gemacht werden, um
mit Christus leben zu können.

Wie werden wir lebendig?
Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das
Reich Gottes nicht sehen! Joh 3, 3
Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus
dem Geist geboren ist, das ist Geist. (Joh 3, 6)

Wir werden lebendig, wenn wir von oben geboren werden.
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der
Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. (Joh 3,
14-15)

Traue ich Jesus zu, dass ER mir ewiges Leben
geben will? – Das heißt an ihn glauben.
Alles ist durch dasselbe (dem Wort, das Gott ist – Jesus Christus) entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In IHM war das Leben und das Leben
war das Licht der Menschen. (Joh 1, 3-4).
ER kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die
nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus
dem Willen des Mannes , sondern aus Gott geboren sind. (Joh 1,
11-13).

An Jesus glauben heißt:
 Jesus konkret in mein Leben aufnehmen,
 sich ihm übereignen,
 sich unter seine Führung stellen,
 aus seiner Vergebung leben.
Diesen Glauben an Jesus kannst Du mit folgendem Gebet ausdrücken:
Herr Jesus Christus,
ich weiß nun um mein ganzes Verlorensein. Ich rufe
Deinen Namen an, denn allein in Dir ist Rettung und
Heil.
Du bist das Lamm Gottes, das sein Blut vergossen hat
zur Sühne für meine Sünden.
Bitte wasche auch mich rein mit Deinem Blut.
So nehme ich Dich auf in mein Leben als meinen Retter
und Herrn und ich vertraue ab nun Deiner seligen Führung durch deinen Heiligen Geist.
Mir ist Heil widerfahren, weil Du nun in mir bist.
In dieser Zuversicht darf ich vor dir leben bis du offenbar wirst in Herrlichkeit. Amen

