Werde neu geboren und lebe mit Gott
Von der Schöpfung bis zur Ewigkeit
3 Schritte
Das Leben
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Für Klarheit und Ermutigung empfehle ich, das PDF
einmal oder zweimal ganz durchzulesen, bevor du
Schritte machst.
Ich versichere dir, wie sehr mir so ein Dokument und
die Links unten geholfen hätten, als ich mich mit Gott
zu beschäftigen begann!

Von der Schöpfung bis zur Ewigkeit
Gott hat alles gut gemacht. Er hat die Menschen
sehr gut gemacht. Adam und Eva lebten mit Gott im
Garten Eden. Sie waren offen für ihn, hatten täglich
Gemeinschaft mit ihm. Es gab keine Krankheit,
Depression oder Mauern. Sie konnten von allen
Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis
von Gut und Böse. Leider aßen sie davon. Sie
schämten sich and versteckten sich vor Gott.

Damit sie nun nicht in diesem von Gott getrennten
Zustand ewig leben, falls sie von dem Baum des
Lebens essen würden, vertrieb Gott sie aus dem
Garten. Genesis 2-3 biblegateway.com/passage/?
search=Genesis+2-3&version=SCH2000;HOF
So kam das Böse in die Welt und breitete sich aus.
Die Menschen bringen sich gegenseitig um, hassen
sich, beneiden und betrügen einander, lügen und
stehlen, fluchen Gott und sind undankbar. Die Welt
ist schlecht und die Menschen sind kalt und
verschlossen für Gott. Die Sünde hält die Menschen
gefangen. Sie vergleichen sich untereinander, um zu
sehen ob sie gut seien oder ob andere noch
schlimmere Dinge tun. Doch wir müssen uns mit Gott
vergleichen, und Gott ist heilig.
Gott hat die höchste Autorität. Menschen können
andere belügen und betrügen und sündigen so auch

gegen Gott. Da er die größte Autorität ist, ist auch die
Konsequenz von Sünde schlimm, nämlich der
geistliche Tod. Im Licht des heiligen Gottes wird
Böses als überaus böse wahrgenommen. Wenn ein
Film über unser gesamtes Leben, auch die
geheimen Sachen, sogar unsere Gedanken,
öffentlich gezeigt würde, würden wir wegrennen und
aus Scham nie wieder auftauchen. Eines Tages
haben wir vor Gott keine Ausrede, wir wissen, wir
sind schuldig. Er hat das Recht uns in die Hölle zu
werfen. Das ist eine schlechte Nachricht.
Aber es gibt eine sehr gute Nachricht: Gott sandte
seinen Sohn Jesus für uns zu sterben. Er ist von
Gott gezeugt (durch Geist, nicht sexuell), hat als
einziger Mensch nie gesündigt und starb für dich und
mich. Mit 30 Jahren liess er sich taufen und der
Heilige Geist erfüllte ihn. Dann wanderte er herum,

heilte die Menschen und befreite sie von bösen
Geistern. Dabei lehrte und trainierte er sie für das
Reich Gottes. Am Schluss aber wurde er von den
weltlichen Machthabern ausgepeitscht und der
grausamsten Strafe, der Kreuzigung ausgesetzt, weil
die Menschen die Wahrheit nicht wollten und ihre
ungerechte Herrschaft nicht aufgeben wollten. Weil
er ohne Sünde war, konnte er zu Gott in den Himmel
und sitzt bei zu seiner Rechten.
Wir müssen unsere Sünde bekennen und umkehren.
Sagen, bitte vergib. Gib mir ein neues Herz. Und
Gott kommt und vergibt und gibt ein neues Herz. Wir
müssen aus Wasser und Geist geboren werden, eine
neue Schöpfung, innerlich neu. Sobald wir
umgekehrt sind, uns von einem selbstbestimmten
gottlosen Leben in Sünde abgewendet und Gott
zugewendet haben, müssen wir in der Taufe

begraben werden – in der Bibel geschah dies jeweils
am selben Tag - durch Untertauchen in Wasser,
runter wie Adam und raus wie Jesus im Glauben an
ihn auferstehen zu ewigem Leben. Dann werden wir
mit Heiligem Geist getauft und erfüllt, und sind neu
geboren, eine neue Schöpfung, alles ist neu
geworden. Wir können jetzt dieselben Dinge wie
Jesus tun. Menschen heilen und befreien, sie in
Wasser und Heiligen Geist taufen. Das ist für jeden.

3 Schritte
1. Erkenne: Jesus ist der Sohn Gottes im Geist,
guteswort.com kann dabei helfen. Er ist für
unsere Verfehlungen gestorben, jede Lüge,
einfach jede Sünde ... Durch seine Wunden
sind wir geheilt, durch seinen Tod und seine

Auferstehung können wir geistliches Leben
haben – jetzt und in Ewigkeit.
2. Kehre um zu Gott, dem Vater, setze dein
ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, rufe ihn
an und nimm Jesus als den von Gott
eingesetzten Herrn an, bereit ihm zu folgen.
Lass deine Sünden abwaschen in der Taufe
(ganz unter Wasser). Empfange Heiligen
Geist (mit Handauflegen von jemandem der
selber umgekehrt ist, sich hat taufen lassen
und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist). So wirst
du eine neue Schöpfung. Gott erfüllt dich
inwendig und überfliessend. Du wirst in einer
anderen Sprache reden können oder
weissagen.
3. Folge ihm, wie er dich leitet.

Das Leben
Der Heilige Geist wird dich leiten. Folge ihm and
handle im Einklang mit dem, was du innerlich spürst,
dass Gott von dir will. Vertraue Gott, dass er dich
immer führt, auch wenn es über unseren Verstand
hinaus geht.
Wachse in der Gnade und Erkenntnis von Jesus
Christus und wachse in Gottes Liebe. Rede mit Gott
und höre ihm auch zu. Habe liebevolle und
wahrhaftige Gemeinschaft mit anderen, die Jesus
nachfolgen. Erneuere dein Denken durch das Lesen
der Bibel, vor allem das Neue Testament. Wir halten
seine Gebote, vor allem einander zu lieben und
bleiben so in ihm. Ausserdem alle Völker zu seinen
Lehrlingen zu machen, indem wir sie taufen und sie

coachen alles zu tun, was Jesus geboten hat und
uns im Geist heute leitet. Wenn du in ihm bleibst,
hast du einmal das Recht, vom Baum des Lebens zu
essen und kommst für alle Ewigkeit in den Himmel.
Nutze die Ressourcen auf der letzten Seite, um von
Anfang an stark im Vertrauen mit Gott unterwegs zu
sein. So vermeidest du einige unnötige Schmerzen.

Jesus Christus ist …
die Gnade, Weisheit und Stärke Gottes
das Lamm Gottes, das lebendige Brot
eins mit dem Vater, der Vater in ihm, Jesus im Vater
unser Mittler zu Gott, dem Vater
der Retter, Befreier vom Bösen, Heiler, gute Hirte
der Weg, die Wahrheit und das Leben
der Herr über alles Sichtbare und Unsichtbare
das Haupt der Gläubigen
Christus ist uns alles
Wenn Christus in uns ist, sind wir wahrhaft neu, und
er und der Vater wohnen bei uns. Der Vater ist in
Christus, und so auch in uns. Er ist uns
unbeschreibliche Freude, Ruhe, Stärke, Liebe,

Weisheit und lebt das dann durch unseren Körper.
Wir sind dann selig, glücklich, voller Hoffnung, eins
mit dem Vater und dem Sohn. Er leitet alles in uns.
Wir brauchen nichts aus eigener Kraft mehr tun,
sondern er ist die Kraft in uns. Er wirkt die richtigen
Worte, Taten, und alle Umstände dienen zu unserem
Besten, sogar Hindernisse oder Bedrängnisse
können wir gelassen ertragen. Alles muss langfristig
zu unserem Besten dienen. Und wir haben ein
ewiges Erbe, sind ewig mit Gott in Liebe vereint und
glückselig, tiefst und wunschlos glücklich. Das ist die
Einladung und der Ruf Gottes, dies zu erleben.
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