Das «Neue Leben» ist ein anderes Leben
«Niemand reißt einen Lappen von einem neuen
Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid; sonst
zerreißt man das neue und der Lappen vom neuen
passt nicht auf das alte.» Lukas 5,37
Schläuche und wird verschüttet, und die
Schläuche verderben. 38 Sondern neuen Wein soll
man in neue Schläuche füllen. Lukas 5,38

Das «Neue Leben» ist ein anderes Leben

Glaube - Liebe - Hoffnung
«Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen
nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der
Hoffnung auf das Heil.» 1. Thessalonicher 5,8
«Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.»

1.Korinther 13,13

1. Liebe ❤ im alten Leben - vor dem Kreuz
«Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.» Römer 5,8
«So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.» Johannes 3,16

1. Liebe ❤ im neuen Leben - jetzt im Geist
«... die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist.» Römer 5,5
«Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den
Geist seines Sohnes in unsre Herzen
gesandt, der da ruft: Abba, lieber Vater!»
Galater 4,6

Merksatz I:
„Als Gottes Kind erlebst du Liebe nicht von Außen, sondern du
stehst im Vollbad der Liebe des Vaters.“

2. Glaube

im alten Leben - vor dem Kreuz

«So sehr liebt Gott die Menschen, dass er seinen
einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.»
Johannes 3,16

«Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben.» Johannes
3,36

2. Glaube

im neuen Leben - jetzt im Geist

Es ist der entscheidende Unterschied von: «Wer glaubt wird

gerettet werden.» Apostelgeschichte 16,31
zu «alles ist möglich dem, der glaubt!» Römer 9,23

«Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.» 1.Johannes 1,9
Merksatz II:
Als Gottes Kind glaubst du nicht mehr, um gerettet zu werden,
sondern du glaubst, weil du gerettet bist.

2. Glaube

im neuen Leben - jetzt im Geist

Was ist das für eine neue Glaubensweise als Gottes
Kind? 2,20 Lutherbibel 1912
Galater
«Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in
dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat
und sich selbst für mich dargegeben.» Galater 2,20
ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ
ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ
ἀγαπήσαντός µε καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐµοῦ. NG28
20

2. Glaube

im neuen Leben - jetzt im Geist

«Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die
vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in
Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4):
»Der Gerechte wird aus Glauben leben.» Römer 1,17

3. Hoffnung

im alten Leben - vor dem Kreuz

Hoffnung wird real, wenn Menschen in die Nähe
des Evangeliums kommen.
Zachäus war ein reicher Mann. Er hatte ein eigenes "WWW"
Wein, Weib und Wellness. Aber alle diese Dinge haben ihm
nicht das gegeben, was er sich davon erhoffte. Als Jesus in
seine Stadt kommt, entzündet sich in seinem Herz begründete
Hoffnung. Der kleine Zachäus wächst über sich hinaus, lässt
alles zurück, rennt und klettert auf einen Baum. Lernt Jesus
kennen und wird gerettet! Lukas 19,1-10
Von Jesus hören, weckt Hoffnung. Hoffnung weckt Kraft.

3. Hoffnung

im alten Leben - vor dem Kreuz

Hoffnung ist real, wenn Menschen aus der Kraft
des Evangeliums leben.

«Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten.»
1.Petrus 1,3

Merksatz III:
Als Gottes Kind hast du nicht nur eine begründete Hoffnung,
sondern du bist eine lebendige Hoffnung für die Welt.
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