Was glaubst du eigentlich, wer du bist?
Teil 2: Das habe ich!
 Predigttext:
1. Korinther 2,12
Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir
das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat.

 Zielsetzung:
Wenn wir alle erkennen würden, was uns Gott in Jesus geschenkt hat, würden
wir großem geistlichen Selbstvertrauen durch diese Welt gehen und Menschen
damit dienen!
 Kernaussagen der Predigt:
-Etwas zu besitzen gehört zu unserer geistlichen Identität!: 1. Korinther 2,12
-Dazu gehört, dass wir das ewige Leben besitzen!: 1. Johannes 5,13
-Damit ist das göttliche Leben gemeint, das nicht erst im Himmel beginnt,
sondern schon jetzt in uns!
-Wie kommt man dazu bzw. warum hat das nicht jeder automatisch?: Als
Sünder sind wir von Gott getrennt, jetzt und in Ewigkeit! Aber Jesus starb
stellvertretend für uns und wenn wir uns bekehren, dann haben wir die
Erlösung durch die Vergebung der Schuld!: Epheser 1,7
-Wir sind freigekauft von der Macht der Finsternis, weil wir frei wurden von
unserer Schuld! Wir haben Vergebung jetzt!
-Weil du diese Erlösung besitzt, hast du jetzt Frieden mit Gott!: Römer 5,1
-Die Folge deiner Gerechtigkeit: Du musst nicht mehr unruhig sein, ob du alles
richtig machst oder gemacht hast! Dein Sündenbekenntnis dient der
Beziehungspflege nicht der juristischen Frage deiner Errettung!
-Aufgrund dieses Friedens fühlt Gott sich sogar wohl in dir!: 2. Timotheus 1,7
-Du hast den lebendigen Gott in dir durch den HG! Die Kraft Gottes in dir ist
eine heilende Kraft! Die Heilung für dich ist bereits in dir und soll aus
dir fließen! Sie will auch dein Tun und Sprechen für Gott begleiten!
-Motivation dafür: Du hast die Liebe Gottes in deinem Herzen!: Römer 5,5
-Diese Liebe Gottes, treibt uns an Menschen zu erreichen, damit sie ihren Weg
zu Gott finden! Sie gibt uns Gnade zu vergeben, sogar die Feinde zu lieben!
-Sie gibt uns Gnade einen unsichtbaren Gott zu lieben!: Galater 4,6
-Durch den Geist und Seine Gaben in dir, hast du auch eine Berufung in dieser
Welt! Du nicht zufällig auf der Welt! Gott hat damit etwas vor
-Anwendung: Studiere es, damit du es dir selbst erarbeitet hast! Bekenne es,
denn du wirst, das was du aussprichst! Leb es, indem du es anwendest!
 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Was bewirkt es bei dir darüber zu hören, was Gott dir in Jesus geschenkt hat?
-Was hindert uns daran, diese geschenkten Wahrheiten auszuleben?
-Wie können wir darin wachsen, dies zu tun?
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