
Merkmale eines
lebendigen Glaubens



Bin ich auf dem richtigen Weg?

Ja, ...



Ja, weil ich an Jesus Christus glaube!

so viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden,

denen, die an seinen Namen glauben;

Johannes 1,12



Ja, weil ich den Heiligen Geist habe!

wer aber von dem Wasser trinken wird,
das ich ihm geben werde,

den wird nicht dürsten in Ewigkeit;
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,

wird in ihm eine Quelle Wassers werden,
das ins ewige Leben quillt.

Johannes 4,14



Wir glauben und haben den Heiligen Geist.

Doch ist unser Glaube gesund?
Geben wir dem Heiligen Geist Raum?



Um die Gesundheit unseres Glaubens
zu testen, ist es hilfreich,

auf 5 Merkmale
des lebendigen Glaubens zu achten.



1. Wort Gottes

Wenn ihr in meinem Wort bleibt,
so seid ihr wahrhaft meine Jünger;

und ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen.

Johannes 8,31b-32



2. Gebet

Wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben,

so werdet ihr bitten,
was ihr wollt,

und es wird euch geschehen.

Johannes 15,7



3. Gemeinschaft

Jeder, der glaubt,
dass Jesus der Christus ist,

ist aus Gott geboren;
und jeder, der den liebt, der geboren hat,

liebt den, der aus ihm geboren ist.

1 Johannes 5,1



4. reines Leben

Und jeder,
der diese Hoffnung auf ihn hat,

reinigt sich selbst,
wie er rein ist.

1 Johannes 3,3



5. Frucht bringen

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm,

der bringt viel Frucht,
denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

Johannes 15,5



Mein Glaube ist lebendig und gesund, ...

... weil ich das Wort Gottes aufnehme.

... weil ich im Gebet Gottes Willen suche.

... weil ich meine Glaubensgeschwister liebe

(Gemeinschaft).

... weil ich nach einem reinen Leben strebe.

... weil ich aus der Gemeinschaft mit Christus

Frucht bringe.



Mein Glaube ist lebendig und gesund, ...

... weil ich das Wort Gottes aufnehme.

... weil ich im Gebet Gottes Willen suche.

... weil ich meine Glaubensgeschwister liebe

(Gemeinschaft).

... weil ich nach einem reinen Leben strebe.

... weil ich aus der Gemeinschaft mit Christus

Frucht bringe.





Diese Prinzipien können in verschiedenen

Stichworten zusammengefasst werden.



Johannes-
Evangelium

Das Leben
meistern

HA-Gundeli
JAEL

Leben mit
Vision

Heilsarmee-
Strategie

Wort Gottes Wort Gottes Jüngerschaft Wachsen wachsen

Gebet Gebet Anbetung Anbetung anbeten

Gemein-
schaft

Gemein-
schaft

liebevolle
Beziehungen

Gemein-
schaft,

dienen

Dienen

reines Leben Zeugnis Evangelisa-
tion

Auftrag gewinnen

Frucht
bringen

Frucht
bringen



Die Strategie des Evangelisationswerks
der Heilsarmee Schweiz beruht auf biblischen

Prinzipien und hilft uns,
im Glauben "auf Kurs zu bleiben".

Sie entspricht unserer Gemeindevision "JAEL"
und benutzt lediglich andere Ausdrücke:

anbeten
gewinnen
wachsen
dienen



Nun - ist Dein Glaube gesund?

Bitte beachte:
Dein Glaube ist nur so gesund,
wie dein schwächster Bereich.



Frucht  
bringen 

Gebet

Gemein-
    schaft

 reines
  Leben

Wort Gottes



Wo ist Deine "Schwachstelle"?

Pack sie an!
Veränderung ist möglich!



Johannes macht Dir Mut:

Wenn wir unsere Sünden bekennen,
ist er treu und gerecht,

dass er uns die Sünden vergibt
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.

1 Johannes 1,9



Bau weiter auf dem Fundament des Glaubens:

Ihr aber, meine Lieben,
gründet euch auf den hochheiligen Glauben,

den ihr angenommen habt.
Baut auf diesem Fundament weiter!

Betet in der Kraft des Heiligen Geistes!

Judas 20




