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Voraussetzung
Du musst wiedergeboren sein   aus Wasser und Geist  . So
kannst du dieses Geschenk erhalten.

Innig sein mit Gott
Gottes  Geist  wird  die  Wiedergeborenen  leiten.  Sei
sensibel dafür und folge ihm. Mit Jesus reden, ihn anrufen
auch in Versuchungen und Not, zuhören, heiligem klaren
Frieden im Geist/Herz folgen, bei Bedarf auf ihn warten,
ihn in dir wirken lassen. Für ein offenes/weiches Herz für
Gott: Gemeinschaft mit ihm im persönlichen Gebet; bitten,
dass  wir die überragende Liebe des Christus erkennen;
barmherzig leben, es kann mit kleinen Schritten starten.
Für Gottes Anliegen leben richtet das Herz auf ihn aus.
Einander lieben. 
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Hinweise, damit du dich nicht wunderst,
wenn Gott dich so leitet
Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. Dies wird sich auf alle
Lebensbereiche auswirken, weil Christus in dir lebt.

Gott  testet  deine  Liebe,  ob  du  ihm  vertraust  und
gehorchst.  Es  kann  geschehen,  dass  Er  dir  etwas
aufträgt, aber dich dann umleitet. 





Ressourcen für das Leben im
Licht

Das Evangelium
Übersichtlich  und  klar  erklärt,  einschließlich  nötiger
Schritte zur Wiedergeburt, sowie Hinweise zum Leben mit
Gott  im  Geist,  aus  Seiner  Liebe,  Weisheit  und  Kraft.
guteswort.com/p 

EBS
Ein  Entdecker-Bibel-Studium  bietet  einen  durch
Sequenzen  geführten  Weg,  den  du  vorzugsweise
gemeinsam mit  anderen in  deinem eigenen Umfeld  in
Angriff nimmst. 1herz.net 

http://www.1herz.net/
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Mehr Ressourcen
Multimedia guteswort.com

„Dunkel, Licht, Freunde“-News erhalten

PDFs
PDFs zu zentralen Themen guteswort.com/p

Alle Ressourcen sollen frei geteilt werden. 

Die Arbeit unterstützen, das Reich Gottes fördern 
godstyleliving.com/unterstuetzen  

Englisch / English guteswort.com/pdf 

http://www.godstyleliving.com/unterstuetzen
http://www.guteswort.com/pdf
http://www.guteswort.com/p
http://bit.ly/anmeldenfreunde
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Mediation, Problemlösungen, Frieden für
Gemeinden, Gruppen, Regionen, 
Organisationen und Nationen
Findet das Licht und lebt darin. Der Segen wird vielfältig 
und groß sein. Ich schlichte, löse Probleme mit Gottes 
Hilfe und ermutige auf Gottes Segenswegen.

peace-friede.weebly.  com

Klaus und Katharina Neuwirth
Wir wollen dir zur Seite stehen oder hilfreiche Menschen 
in deiner Nähe vermitteln. godstyleliving.com
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