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Galater 6,11-15
11 SEHT IHR, MIT WAS FÜR GROSSEN BUCHSTABEN ICH DEN
BRIEF JETZT EIGENHÄNDIG ZU ENDE SCHREIBE?
13 Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das
Gesetz zu befolgen; in Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb
zur Beschneidung auf, weil sie dann voll Stolz darauf verweisen
können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen
habt.
14 Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz
zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch
ihn ist die Welt für mich gekreuzigt, und durch ihn bin ich für die
Welt gekreuzigt.
15 Worauf es nämlich ankommt, ist weder Beschnittensein noch
Unbeschnittensein. Entscheidend ist nur eins: ein neues Geschöpf
zu sein.

2. Korinther 5,17
Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er ein
neuer Mensch. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat
begonnen!

Dinge, die du über das neue Leben wissen musst

1. Das neue Leben ist kostenlos.
2. Das neue Leben beginnt in dir.
3. Das neue Leben steht heute für dich bereit.
Galater 6,16
Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke ´Gott` seinen
Frieden und sein Erbarmen; sie sind das wahre Israel Gottes.

Generalüberholt oder neu?

ü Verändert von außen nach innen.
ü Verändert von innen nach außen.
ü Etwas anders machen.
ü Jemand anderes sein.
ü Das alte „Ich“ generalüberholen.
ü Zu einem neue „Ich“ werden.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Taufe | am 7. August im Gottesdienst um 17:00 Uhr
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter.
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