
Geistliche Grundsätze 

Danke für den Austausch! 
  
Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns über wichtige, geistliche Grundsätze 
unterhalten konnten. 
Zum Vertiefen des Gesagten hier nochmals die Eckpunkte  als PDF-Datei. 
  
Wenn du möchtest, so kannst du in der Zwischenzeit hier kurze Gedanken 
posten. Vielleicht sind deine Kommentare auch anderen eine Hilfe!  
  
Hoffe wir sehen uns bald wieder! 
 

http://christen-im-bezirk-oberwart.at/geistliche-gesetze-kommentare/
http://christen-im-bezirk-oberwart.at/geistliche-gesetze-kommentare/




































Praktische Hinweise 

• Versuche dein Leben als Christ nicht aus eigener Kraft zu leben, 
sondern lebe fröhlich und zuversichtlich aus der Kraft des Heiligen 
Geistes. Nimm täglich die Vergebung in Anspruch, die dir in Jesus 
Christus zugesprochen ist. 

• Mache deinen Glauben nicht abhängig von deinem Temperament, 
deinen Gefühlen und wechselvollen Erfahrungen. Diese sind nicht 
ausschlaggebend. Entscheidend ist die Verheißung Gottes in seinem 
Wort. Der Christ lebt im Glauben. Nachfolgende Zeichnung soll das 
Verhältnis zwischen Gottes Wort (der Bibel), Glaube (unser 
Vertrauen in Gott und sein Wort) und Gefühl veranschaulichen.  
 

 
  
 Ein Zug wird von der Lokomotive gezogen, nicht vom Anhänger. 

Setze dein Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit Gottes und seine 
Zusagen in seinem Wort, der Bibel. 

 

für ein Leben mit Christus 



Praktische Hinweise 

• Lies täglich einen Abschnitt aus der Bibel. Beginne zum Beispiel mit 
dem Johannesevangelium, und besuche einen Hauskreis, wo du mit 
anderen gemeinsam lesen und dich austauschen kannst. 

• Beginne und beende den Tag mit Gebet. Bleib im Gespräch mit 
Gott. Gemeinschaft will gepflegt werden, auch die Gemeinschaft 
mit Gott. 

• Christsein ist keine Privatsache. Suche und pflege den Kontakt mit 
anderen Christen. Schließe dich einer Gemeinde an. 

• Behalte deinen Glauben nicht für dich, sondern lasse andere 
Menschen an deinem neuen Leben teilhaben. Setze die Gaben, die 
Gott dir gegeben hat, für das Wohl anderer Menschen ein, denn 
Glaube und Liebe sind eine Einheit.  
 

 

für ein Leben mit Christus 



 

Lass auch andere teilhaben an 
deinen Gedanken… 

Poste einen Kommentar! 
 
 

http://christen-im-bezirk-oberwart.at/geistliche-gesetze-kommentare/ 
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