
DIE SCHLÜSSELKISTE
Entdecke die Möglichkeiten Deiner Erlösung



UNSERE ERLÖSUNG IST DAS RESULTAT 
VON GOTTES GNADE UND GÜTE

Gottes Erbarmen ist 
unbegreiflich groß! Wir 
waren aufgrund unserer 
Verfehlungen tot, aber er 
hat uns so sehr geliebt, 
dass er uns zusammen 
mit Christus lebendig 
gemacht hat. Ja, es ist 
nichts als Gnade, dass ihr 
gerettet seid! Zusammen 
mit Jesus Christus hat er 
uns vom Tod auferweckt,

und zusammen mit ihm 
hat er uns schon jetzt 
einen Platz in der 
himmlischen Welt 
gegeben, weil wir mit 
Jesus Christus verbunden 
sind. Bis in alle 
Ewigkeit will er damit 
zeigen, wie 
überwältigend groß seine 
Gnade ist, seine Güte, die 
er uns durch Jesus 
Christus erwiesen hat.



DEINE NEUGEBURT IST SEIN GESCHENK 
AUFGRUND GEGLAUBTER GNADE

Noch einmal: Durch 
´Gottes` Gnade seid ihr 
gerettet, und zwar 
aufgrund des Glaubens. 
Ihr verdankt eure 
Rettung also nicht euch 
selbst; nein, sie ist 
Gottes Geschenk.

Sie gründet sich nicht auf 
´menschliche` Leistungen, 
sodass niemand ´vor Gott` 
mit irgendetwas großtun 
kann.

Denn was wir sind, ist 
Gottes Werk;



DIE SCHLÜSSELKISTE 
UND DAS BUCH DER WAHRHEIT

er hat uns durch Jesus 
Christus dazu 
geschaffen, das zu tun, 
was gut und richtig ist. 
Gott hat alles, was wir 
tun sollen, vorbereitet; 
an uns ist es nun, das 
Vorbereitete 
auszuführen.

Jeder soll den anderen 
mit der Gabe dienen, die 
er ´von Gott` bekommen 
hat. ´Wenn ihr das tut, 
erweist ihr euch` als 
gute Verwalter der 
Gnade, die Gott uns in so 
vielfältiger Weise 
schenkt.



WARUM UND WOZU MAN DIE 
SCHLÜSSEL BENUTZT IST ENTSCHEIDEND

Warum?

Wir wissen 
aber, dass 
denen, die 
Gott lieben, 
alle Dinge 
zum Besten 
dienen, 
denen, die 
nach dem 
Vorsatz 
berufen sind.

Wozu?

Redet jemand im Auftrag Gottes, dann 
soll er sich bewusst sein, dass es Gottes 
Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand 
einen praktischen Dienst aus, soll er die 
Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm 
dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit 
der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt 
werden, dass Gott geehrt 
wird. Ihm gehören der Ruhm und die 
Macht für immer und ewig. Amen.



EPHESER 2, RÖMER 8, 1.PETRUS 4, 
JOHANNES 17, 1. KORINTHER 1, ETC.  

Du empfingst das Recht den Vater 
und den Sohn durch eine persönliche 
Beziehung tief kennen zu lernen. 

Der Heilige Geist wurde Dir als Tröster 
und  Lehrer gegeben.

Du wurdest gereinigt und gerecht 
gesprochen.

Dein Geist wurde von Gott versiegelt.

Du empfingst die Gnade in seiner 
Gegenwart leben zu können.

Dir wurde eine neue Wesensart 
geschenkt.

Du empfingst Liebe für Gott.

Du wurdest in Gottes Familie 
hineingeboren.

Dir wurde Vollmacht gegeben zu 
einem reifen Kind Gottes zu werden 
und erwachsen zu sein.

Du empfingst Kraft und Gaben Gottes 
durch den Hl. Geist.

Du kannst im jetzigen Teil des Reiches 
Gottes leben.



AUTOMATISMUS?  COOPERATION? 
GLAUBE & GEHORSAM? EIGENE LEISTUNG?

Die Schlüssel sind schon Dein.

Lerne sie Gott gemäß einzusetzen.

Benutze dafür die Anweisungen.


