Du lebst, um Jesus ähnlicher zu werden |
Wozu um alles in der Welt lebe ich? – Teil 3
Michael Goth - 16. Oktober 2016

Der richtige Fokus ...

ü ... schützt dich vor Ablenkung
ü ... hilft dir durch die Schmerzen

Es geht nicht darum was ich mache, sondern darum wer ich bin

ü ... bringt dich ans Ziel
3. Lebensziel: Du lebst, um Christus ähnlicher zu werden
Römer 8,29
Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm
gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr
ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist
das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene
unter vielen Geschwistern sein.
Hebräer 12,2
…Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste,
welche Freude ihn danach erwartete…

Identität

Denken

Emotionen

ü Bestimmung vs. Ansehen
Handeln
Hebräer 11,24-26
24 Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als
Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. 25 Er zog es vor, mit
dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde
hinzugeben. 26 Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für
besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen
Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Kleingruppen-Trimester im Herbst |
Anmeldung am Infostand und unter www.kleingruppen.info
Connect Dinner | am 16. Oktober, um 19 Uhr – Finca Barcelona
für junge Erwachsene (18-29). Treffpunkt: 18:45 Uhr am Infocenter
Kino in der Kirche | am 30. Oktober & 06. November
jeweils um ausschließlich 14 Uhr (Next Steps um 15:30 Uhr)
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