DREI AUSRUFEZEICHEN
Aufgekauft! Renoviert! Wiedereröffnet!

AUFGEKAUFT!
Johannesevangelium 5,24
Ich versichere euch:
Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, der hat das ewige Leben.
Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu;
er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan.
JESUS CHRISTUS

REINGEWASCHEN
Titus 3,5-7
Er hat uns errettet – nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten,
wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er
Erbarmen mit uns hatte.
Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der
Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen
Menschen gemacht.
Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes
geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in
reichem Maß über uns ausgegossen hat.
Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also –
entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat – Erben
des ewigen Lebens.

RENOVIERT!
Lukas 9,29
Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines
Gesichts, und seine Kleider wurden strahlend weiß.
Römer 12, 2
Richtet euch nicht länger nach den Massstäben dieser Welt,
sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr
verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes
Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es
vollkommen ist.

WIEDER ERÖFFNET
Lukas 14,12ff
Dann wandte sich Jesus zu dem der ihn eingeladen hatte,
und sagte: „Wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer
einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Esssen, dann lade
dazu nicht „nur“ deine Freunde, deine Brüder, sonstige
Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich
wieder einladen, und das wäre dann deine ganze
Belohnung.
Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn
du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen. Denn sie
können es dir nicht vergelten; dafür wird es dir bei der
Auferstehung der Gerechten vergolten werden.“

DREI GEBETSALTÄRE
• Errettung, Vergebung & Neuanfang!
• Gesundung an Körper, Seele & Geist!
• Berufung, Aufgaben & Dienst!

