Darf ich mir sicher sein?
Heilsgewissheit ganz praktisch

Die Glaubens & Liebe Dimension
1.Joh.5,1+2:
Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist,
der ist aus Gott geboren; und wer den
liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch
den, der aus ihm geboren ist.
Daran erkennen wir, dass wir Gottes
Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und
seine Gebote halten.
Glauben & Vertrauen

Die realistische Dimension
1. Johannesbrief 4,7-9:
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben;
denn die Liebe ist von Gott,
und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt
Gott.
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist Liebe.
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns,
dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in
die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.

Frucht der Liebe

Die Friedensdimension
Römerbrief 5,1+2:
Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch
unsern Herrn Jesus Christus.
Durch ihn haben wir auch den Zugang im
Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung auf die
Herrlichkeit, die Gott geben wird.

Ruhe & Frieden

Die biblische Dimension
Tue Busse über deine Sünden gegen Gott!
Glaube an den Herrn Jesus!
Lass dich im Wasser taufen!
Empfange den Heiligen Geist!

Den Bund geschlossen

Die Gewissensdimension
 Hebr 9,9 Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit:
Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht
im Gewissen vollkommen machen können den, der Gott
dient
 Hebr 10,2 Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn
die, die Gott dienen, ein für alle Mal rein geworden wären
und kein von Sünden beschwertes Gewissen mehr hätten?
 Hebr 9,14 um wie viel mehr wird dann das Blut Christi,
der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist
Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den
toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!
 Hebr 10,22 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem
Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unsern
Herzen und los von dem bösen Gewissen ...

Ein reines Gewissen erlangt

Die individuelle Dimension
Römerbrief 8,14-16:
Denn welche der Geist Gottes treibt,
die sind Gottes Kinder.
Denn ihr habt nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, dass ihr euch
abermals fürchten müsstet; sondern ihr
habt einen Geist der Kindschaft empfangen,
durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist,
dass wir Gottes Kinder sind.

