


. 

Ergreife das ewige Leben Teil 1



Ergreife das ewige Leben Teil 1



1Ti 6:12  Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; 
ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen 
worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis 
vor vielen Zeugen. 
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• „Besser“ kommt durch Veränderung.

• Veränderung kommt, wenn wir Schritte machen.

Eph 4:14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, 
umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind 
der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die 
Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

Eph 4:15  sondern dass wir, wahrhaftig in der Liebe, 
heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, 
Christus, 
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2Pe 3:18  Wachset dagegen in der Gnade und 
Erkenntnis unsres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt, als für den Tag 
der Ewigkeit!
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• Ich gehe in eine Kleingruppe

• Ich werde Stellvertreter in meinem Dreamteam

• Ich lasse mich taufen 

• Ich werde Teil eines Dreamteams 

• Ich entdecke meine Bestimmung 

• Ich vergebe… 

• Ich fange an regelmäßig, täglich in der Bibel zu lesen 

• Ich beginne meinen Zehnten zu geben 

• Ich beginne eine Ausbildung 

• Ich lerne eine Fremdsprache 

• Ich lerne Golf spielen 

• Ich lerne Gitarre spielen
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Mat 7:7  Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan! 

Mat 7:8  Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer 
sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird 
aufgetan. 
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Wachstumshindernisse 

1. unsere Vergangenheit

Du kannst dich nicht vorwärtsbewegen, wenn du 
immer nur in den Rückspiegel schaust.

Next Step



Isa 43:18 gedenket nicht mehr an das Frühere und 
achtet des Vergangenen nicht! 

Isa 43:19 Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt wird es 
hervorsprossen; solltet ihr es nicht wissen? Ich will 
einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der 
Einöde. 
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2. Unsere Perspektive: wie wir Dinge sehen, oder 
erwarten 

Phil 4:13  ….Ich vermag alles durch den, der mich 
stark macht.

3. Unsere Zweifel
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Für Fokus gilt: 

Jakobus 4:8  nahet euch zu Gott, so naht er sich zu 
euch! Reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet 
eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid!
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