


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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Der gute Kampf des Glaubens

1. Tim 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. 

Psalm 18:29  Ja, mit dir überrenn ich ein Heer, / mit 
meinem Gott überspring ich die Mauer.
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Was bringt dir das ewigel Leben? 

Rom 6:22  Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde 
befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt 
euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im 
Endergebnis das ewige Leben. 

Was bringt´s?



Es bringt geheiligtes Leben 

Markus 10:29  Jesus antwortete ihm und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus 
oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder 
Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und 
um des Evangeliums willen verlassen hat,

Markus 10:30  der nicht hundertfältig empfinge, jetzt 
in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und 
Mütter und Kinder und Äcker, unter Verfolgungen, 
und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben.
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Es bringt dir die Ewigkeit mit Gott 

Jud 1:21  Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und 
wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in 
seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen 
wird. 

Matth. 25:46  So werden diese (Unerrettete) an den 
Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten 
(Errettete)  aber in das ewige Leben." 

Mat 13:43  Und dann werden die Gerechten im 
Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer 
Ohren hat, der höre zu!

Was bringt´s? 



Leute werden es an dir sehen 

Du wirst erleben
Das ist eine Beschreibung für ewiges Leben 

Eph 3:17 (NGenferÜ)´Es ist mein Gebet,` dass Christus 
aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass 
euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das 
Fundament der Liebe gegründet ist. 18 Das wird euch 
dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu 
Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen 
ihren Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in ihrer 
Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe.

Was bringt´s? 



19 Ja, ´ich bete darum,` dass ihr seine Liebe 
versteht (praktisch im Alltag erlebt), die doch weit 
über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf 
diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle 
des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. 
20 Ihm, der mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns 
am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, 
als wir erbitten oder begreifen können, 21 ihm 
gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der 
Gemeinde von Generation zu Generation und für 
immer und ewig. Amen.
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Next Step




