
Freundschaft

Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der 
dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams; 

diese meine Freude nun ist erfüllt.   Johannesevangelium 3,29

Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben;   Johannesevangelium 1,11-12

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe 
hat niemand als die, daß er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine 
Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, 

denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, 
weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe.   

Johannesevangelium 15,12-15

Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines 
Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.   1.Korintherbrief 1,9

Das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste bleibt.



Aspekte einer Freundschaft

Hieran werden wir erkennen, daß wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor 
ihm unser Herz zur Ruhe bringen,daß, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer 
ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, 
haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, empfangen wir von 

ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.   
1.Johannesbrief 3,19-22

Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt, 
kauft und eßt! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch!  

Jesaja 55,1

Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist / 
erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und 
besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir 

die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und 
Heilandes Jesus Christus erwarten.    Titusbrief 2,11-13

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.  1.Korintherbrief 2,9



Umgestaltung

Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, 
denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die 

hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er 
der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese 

hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er 
aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.  Römerbrief 8,28-30

Die Frucht (Charakter & Wesen Jesu / Charakterreife) des Geistes aber ist: Liebe 
(Agape), Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.  Galaterbrief 5,22-23

Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung des Sinnes, daß ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene.   Römerbrief 12,2

Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, daß er ihn unterweisen könnte? 
Wir aber haben Christi Sinn.  1.Korintherbrief 2,16

Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben 
wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert.   2.Korintherbrief 4,16



Aspekte einer Umgestaltung

Je mehr ich meine Umgestaltung bewusst bejahe und

zulasse, desto mehr bin ich in Übereinstimmung mit Jesus. Ich vernehme sein Reden 
leichter und bin auch ein attraktiver Zeuge Jesu und ein Wohlgeruch seiner Gegenwart.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.

Johannesevangelium 12,24

Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle 
aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und 

werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom 
Herrn, dem Geist, geschieht.   2.Korintherbrief 3,17-18

Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe 
geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und 

von Herzen demütig, und "ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen ; denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.   Matthäusevangelium 11,28-30

Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von 
Gott sei und nicht aus uns.   2.Korintherbrief 4,7



Gnadengabe

Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen 
Knechte rief und ihnen seine Habe übergab: und einem gab er fünf Talente, einem 

anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, 
und reiste außer Landes.   Matthäusevangelium 25,14-15

Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen 
Werken wie Gott von seinen eigenen.   Hebräerbrief 4,10 

Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott 
vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.   Epheserbrief 2,10 

Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will.   
1.Korintherbrief 12,11 

Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi 
gegeben worden.    Epheserbrief 4,7

Gottes zugewiesene Gnadengabe, sollte für mich zur erfüllenden Aufgabe werden.



Aspekte der Gnadengaben

In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern 
auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. 

Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, 
nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.

2.Timotheusbrief 2,20-21

Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so 
laßt sie uns gebrauchen: es sei Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben; es 
sei Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt, in der Lehre; es sei, der ermahnt, in der 

Ermahnung; der mitteilt, in Einfalt; der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, 
mit Freudigkeit.   Römerbrief 12,6-8

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. 

Johannesevangelium 15,5

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir gegenüber ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, 

sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.   
1.Korintherbrief 15,10



Ich bin nicht, was ich tue. 
Ich bin nicht, was ich habe. 

Ich bin nicht, was andere über mich sagen.

Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. 

Das ist es, was ich bin. 
Niemand kann mir das nehmen.

Ich brauche mich nicht zu sorgen. 
Ich muss nicht hetzen.

Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen 

und seine Liebe mit der Welt teilen.
Amen! 



Wirksamer Glaube

Natürlicher Glaube                                         Göttlicher Glaube 

Johannesevangelium 1,12

Johannesevangelium 14,12 & 23

Markusevangelium 9,23 & 11,22

Römerbrief 12,3

Galaterbrief 3,23-26

Epheserbrief 2,8-9

2.Petrusbrief 1,1

1.Johannesbrief 5,4-5

Markusevangelium 1,15

Markusevangelium 1,21-45

Matthäusevangelium 11,20

Matthäusevangelium 11,25

Johannesevangelium 14,11

Römerbrief 2,4 

Römerbrief 10,10

Göttlicher Glaube hält Einzug  

durch Busse und Glauben an das 
Evangelium. Es ist eine Folge  

aufgrund des Hören von 

Gottes Wort, von Zeugnisse oder das 
Erleben von Wunder und Zeichen.

Die Gabe des göttlichen Glaubens 
wohnt in mir, aufgrund der 

Wiedergeburt in Jesus Christus. Dieser  
göttliche Glaube ist Voraussetzung für 
die Freundschaft, die Umgestaltung 
und das Leben in der Gnadengabe.



Aspekte des Glaubens

Wer immer eine Vertiefung der Liebesbeziehung 

mit Jesus pflegt, erfährt zunehmend Wachstum im Glauben, 

den er bereits in Jesus als Gabe Gottes empfangen hat.

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr 
wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel 

Frucht bringt und meine Jünger werdet.   Johannesevangelium 15,7-8

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben! …….    Dankt er etwa 
dem Sklaven, daß er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, 

wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist: Wir sind unnütze Sklaven; wir haben 
getan, was wir zu tun schuldig waren.   Lukasevangelium 17,5-10

Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der 
lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, so auch, wer 

mich ißt, der wird auch leben um meinetwillen.    Johannesevangelium 6,56-57


