
Kraft zum Leben�

Das ganze Paket�
Ein Mann ging eines Tages die�
Straße hinunter mit einem�
schweren Rucksack auf seinem�
Rücken. Jemand der grade des�
Weges  fuhr hielt an und fragte ihn,�
ob er ihn mitnehmen kann. Der�
Mann war sehr dankbar, und weil�
es Vorne keinen Platz mehr gab�
begab er sich zur Rückbank.�
Während sie  fuhren, sah sich der�
Fahrer um und war überrascht zu�
sehen, dass der Mann noch immer�
seinen Rucksack auf seinem�
Rücken hatte. Er drehte sich um�
und sagte dem Mann, dass er den�
Rucksack auf dem Sitz neben ihm�
abstellen konnte. Der Mann ant-�
wortete, "Oh, das kann ich nicht�
tun. Sie haben bereits zu viel für�
mich getan!"�

Manchmal verhalten wir uns als�
Christen genauso. Wir nehmen das�
was Jesus für uns getan hat - den�
Vorteil  nicht.  Wir sind dankbar,�
dass Er für uns starb, und dass Er�

uns verziehen hat. Jedoch finden wir,�
dass wir etwas anderes für uns selbst�
tun müssen. Findest Du dich darin�
wieder?�

Jesus will nicht nur Dein Retter sein, Er�
will Dir die Macht geben, dieses Leben�
erfolgreich auf dieser Erde zu leben.�
Die Bibel sagt: denn Gott ist es, der in�
euch sowohl das Wollen als auch das�
Vollbringen wirkt nach seinem�
Wohlgefallen. Philipper 2:13�

Der Heilige Geist lebt in Dir. Er ist die�
Kraft Deines Lebens! Hesekiel 36:26 &�
27 sagt, dass Gott das Herz aus Stein�
aus uns heraus nimmt und uns ein�
Herz aus Fleisch gibt. Dann gibt Er uns�
einen neuen Geist, und hilft uns,  auf�
Seinen Wegen  zu gehen.�

Hier sind 4 wichtige Dinge wie Du in�
seiner Kraft wandeln kannst. Als erstes�
sei Dir bewusst  wer Du bist in Christus.�
Du bist eine neue Person eine, neue�
Schöpfung. Er hat Seinen Geist in�

Geist in Dir gelegt und Du bist�
neugeboren durch den Geist Gottes.�
(Johannes 3:5 & 2. Korinther 5:17)�
Sei Dir bewusst das Er mit Dir ist�
und das Er in Dir lebt.�

Zweitens identifiziere Dich mit den�
wunderbaren Qualitäten, die die�
neue Schöpfung hat. Einige von�
ihnen sind in Galater 5:22 & 23�
genannt. Zum Beispiel  Liebe,�
Freude, Frieden, Geduld, Milde,�
Güte, Treue und so weiter.�

Als nächstes sagt die Bibel, dass wir�
die alte Natur "beiseite legen"�
sollen. Was ist die alte Natur? Zum�
Beispiel  schlechte Dinge wie Wut,�
Stolz, Neid, Lust, Neid und�
schlechte Unterhaltung. Wenn Du�
handelst oder reagierst auf die alte�
Weise dann halte inne.�



Stell Dich auf das neue ein. Also,�
anstatt auf die falsche Weise zu�
reagieren oder zu handeln, ziehe die�
neue Weise an wie Kleidung. Ein�
Kleidungsstück der  Liebe, der�
Heiterkeit,  des Frieden und so�
weiter. Anstatt sich zu beklagen und�
zu schwören, lache und lobe den�
Herrn! Anstatt böse auf jemandem�
zu werden, reagiere mit  Güte und�
Geduld. Anstatt beunruhigt und�
besorgt zu werden, erlaube dass�
Gott mit Seinem Frieden, in Deinem�
Herzen regiert.�

Das wunderbare Ding besteht darin,�
dass,  Du  Gott gehorsam bist und�
diese Schritte machst. Du wirst�
sehen dass der Heilige Geist mit Dir�
ist.  Unsere Aufgabe  ist es zu Ihm�
zu gehen anstatt die Dinge zu�
unserer alten Natur zu tragen, und�
auf die Weise zu regieren wie Gott�
sie von uns möchte. Und wenn Du�
das tust, wirst Du innere Kraft finden,�
wo Du nie wusstest, dass Du sie�
hattest! Es ist die Kraft des Gottes,�
der in Dir lebt, der Dir den Sieg gibt.�

Wenn Du  beginnst Jesus zu folgen,�
wirst Du  und diejenigen um Dich�
herum  wahrscheinlich Änderungen�
bemerken, die in Deinem  Leben�
stattfinden. Gott ist echt für Dich�
geworden, und Du lebst  aus der�
Beziehung mit Ihm, und nicht nur einer�
Theorie, dass Du daran glaubst.�

Das Leben aus Seiner Kraft setzt�
einfach mit diesem Prozess fort! Nimm�
den vollen Vorteil des Heiligen Geistes�
an, in Dir zu leben. Erlaube Ihm in�
jeden Bereich Deines Lebens zu�
gehen, auch die die schwierigen.�
Wenn du  das anwendest  wirst Du die�
Veränderung sehen  so dass Du�
immer mehr aus der wunderbaren�
neuen Natur heraus leben willst. Und�
Du wirst sehen, dass Gott wirklich in�
Dir  arbeitet sowohl zum Wollen und�
zu seinem Wohlgefallen.�

Veränderung, Veränderung,�
Veränderung!�

Gott wirkt�
in Dir�
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