
GNADE

Gott liebt seine Feinde

Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes
versöhnt worden, als wir noch seine Feinde
waren. (Römer5,10 )

Das Gesetz des Mose forderte, dass für jede
Sünde ein Opfer gebracht werden muss.

Als JESUS auf der Erde war, sagte Johannes
der Täufer über ihn: „Seht, er ist das
Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen
Welt wegnimmt“.

Als JESUS am Kreuz starb, wurde er für unsere
Sünden geopfert und erfüllte so das Gesetz.

Seit dem sind wir frei.

Seit dem steht unser Leben nicht mehr unter
dem Gesetz, sondern unter der GNADE.

Seit dem brauchen wir uns nicht mehr vor Gott
zu fürchten. Wir können voller Vertrauen zu
ihm kommen. Er ist unser Zufluchtsort.

HEILIGER GEIST

Der Heilige Geist wirkt mächtig 
in den Schwachen

Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist
alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt
gerade in der Schwachheit zur vollen
Auswirkung. (2.Korinther 12,9)

Der HEILIGE GEIST ist keine Belohung für ein
frommes Leben. Im Gegenteil.

Der HEILIGE GEIST ist die überwältigend große
Kraft, mit der Gott am Werk war, als er JESUS
von den Toten auferweckte.

Und mit derselben überwältigend großen Kraft
kommt Gott in unsere Schwachheit und
entfacht in uns ein neues Leben.

So werden wir NEU GEBOREN.

Das Feuer Gottes verzehrt unser altes Leben
und erfüllt uns mit der Gegenwart des
lebendigen Gottes.

UNSERE ANTWORT

Wir sind berufen, Frucht zu 
bringen, die die Herrlichkeit 

Gottes auf der Erde offenbart

Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als
meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines
Vatersoffenbart. (Johannes 15,8)

Alles, was wir für Gott tun können, ist eine
ANTWORT auf das, was er schon für uns getan
hat.

Die einzige angemessene ANTWORT ist, dass wir
Gott unser ganzes Leben zur Verfügung stellen.

Wenn wir mit JESUS verbunden sind, wie eine
Rebe mit dem Weinstock, dann kann er durch
uns Dinge hervorbringen, die Gottes Herrlichkeit
offenbaren.

Wir sollen unser Licht vor den Menschen
leuchten lassen, damit sie unsere guten Werke
sehen und unseren Vater im Himmel preisen.

Ihm allein gehört die Ehre.



Gott ist anders...NEU GEBOREN 
WERDEN

Wenn Sie davon angesprochen sind und NEU
GEBOREN werden möchten, können Sie Gott mit
einem einfachen Gebet darum bitten.

Beten Sie zum Beispiel so:

Herr JESUS,
Danke, dass Du mich liebst. Danke, dass Du am
Kreuz Dein Leben für mich geopfert hast. Ich
nehme heute das Geschenk Deiner GNADE an.
HEILIGER GEIST komm in mein Leben und mache
mich zu einem neuen Menschen.
Ab heute soll mein Leben alles hervorbringen,
was Du in mir bewirkst.
Amen.

Nächste Schritte
Um Ihre neue Geburt komplett zu machen,
müssen Sie getauft werden. Sie sollten auch Teil
einer Gruppe von NEU GEBORENEN Menschen
werden, die Sie in Ihrem neuen Leben begleiten.
Und fangen Sie an, in der Bibel zu lesen.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen,
schreiben Sie uns gerne an:
ministries@newfast.com

newfast ministries
Herr Uwe Peters
Königsallee 14
40212 Düsseldorf

Telefon
0211-138 66 277

info@newfast.com
www.newfast.com   
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