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Mein Lieber,

weißt du, was das Leben im Geist ist und was es für dich bedeutet?
Hast du eine Ahnung davon, welche Kraft dir der Vater im Himmel 
gegeben hat, um dich entsprechend seinem Plan in das Ebenbild 
seines Sohnes umzugestalten und dich zu einem Menschen nach 
seiner Vorstellung zu machen? 
Ist dir bewusst, was geschah, als Gott dich von dem Tod und der 
Einsamkeit der Sünde befreite und dir ein neues Leben in seiner 
Gnade und der Gemeinschaft mit ihm gab?
Vielleicht hast du den vollen Umfang des Wirkens des Heiligen 
Geistes bei der Errettung noch gar nicht begriffen - seine Führung, 
Erfüllung, Weisheit und Hilfe, seine Fürsprache, Fürbitte und 
Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Freude und seinen Trost, seine 
Frucht und seine heiligende Kraft, durch die wir unser Fleisch - 
unsere selbstsüchtige menschliche Natur - überwinden können!
Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich darüber freue, dir 
diese lebensverändernden Prinzipien mitteilen zu dürfen. Du wirst 
eine neue Vision und Wertschätzung für das Leben und Wirken 
des Geistes Gottes in dir bekommen, während wir gemeinsam die 
kostbaren Schätze des Wortes und der Gedanken Gottes entdecken!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen bei unserem Studium des Themas „Leben im Geist“!
Der vorliegende Studienführer ist als Begleittext zu den Folgen der DVD-Serie Prinzipien fürs Leben - Leben 
im Geist gedacht und steht Dir kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass wir 
als gemeinnütziges Missionswerk auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen sind, um unseren Dienst 
in den deutschsprachigen Ländern Europas auch weiterhin tun zu können. Da die Produktion der Serie und 
die Herstellung der deutschen Ausgabe dieses Studienführers mit einem finanziellen Aufwand verbunden 
waren, sind wir für jeden freiwilligen Beitrag zur Deckung dieser Kosten dankbar! (Unsere Bankverbindung 
findest Du auf Seite 21.)
Wir wünschen Dir, dass Du durch das Studium des Wortes Gottes bereichert, gestärkt, getröstet und ermutigt 
wirst!
Für Precept Ministries International im deutschsprachigen Raum
Dr. Georg Huber

Hinweis zu den Angaben von Bibelstellen: Versangaben für ein und dasselbe Kapitel werden bei aufeinan-
derfolgenden Versen durch einen Bindestrich (-) verbunden, bei nicht aufeinanderfolgenden Versen durch 
einen Punkt (.) getrennt. Angaben aus verschiedenen Kapiteln oder Büchern sind durch einen Strichpunkt (;) 
voneinander getrennt.
Beispiel: Johannes 6,37-39; 10,14.27
Erklärung: Johannesevangelium, 6. Kapitel, Vers 37 bis 39; 10. Kapitel, Vers 14 und Vers 27.
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THEMA

Kommt dir das Leben manchmal „schal“ vor - keine Energie, keine 
Dynamik, keine Freude, sondern tagaus, tagein immer nur dasselbe? 

Suchst du einen Ausweg? Es gibt einen! In dieser Serie werden wir uns mit 
dem „Leben im Geist“ beschäftigen, einem Thema, das die gesamte Bibel 
durchzieht. Heute beginnen wir ganz am Anfang - mit dem 1. Buch Mose!
AUFGABEN
1. Lies 1. Mose 1 und markiere jede Erwähnung des Heiligen Geistes 

(einschließlich der Fürwörter und Synonyme) mit der hier gezeigten 
Kombination aus einem Dreieck und einem Wolkensymbol. Zeichne 
das Symbol mit einem lila Farbstift und male es gelb aus.

2. Was tut der Geist Gottes laut 1. Mose 1,2? Was können wir daraus über 
seine Fähigkeit schließen, uns zu verändern? (Siehe die Rubrik Hast du 
gewusst?)

3. Was erfahren wir aus den Fürwörtern „unserm [Plural] Bild“ (1,26) 
und „seinem [Singular] Bild“ (1,27) über Gott?

4. Lies 1. Mose 1,27. Wer wurde im Ebenbild Gottes erschaffen?
5. Lies die folgenden Stellen und schreibe auf, durch welche Eigenschaf-

ten sich die Ebenbildlichkeit Gottes auszeichnet:
 2. Korinther 3,18  Epheser 4,24
 Galater 5,22.23  Kolosser 3,10
6. Was gehört laut 1. Mose 1,28 noch zur Ebenbildlichkeit Gottes? (Vgl. 

Psalm 8,5-8 und Hebräer 2,7-9.)
7. Welche Folge zog der Genuss der Frucht des Baumes der Erkenntnis 

von Gut und Böse laut 1. Mose 2,17 nach sich, und in welchem Zeitrah-
men?

8. Lies Johannes 10,10. Was gibt uns Jesus? Wie beschreibt 1. Timotheus 
5,6 die Menschen, die Christus nicht kennen?

9. Lies die folgenden Verse. Inwiefern ist es für einen Menschen möglich, 
tot zu sein, obwohl er am Leben ist?

 Römer 8,10  1. Timotheus 5,6
 Epheser 2,1-6
10. Lies Römer 5,12-21. Was sind einige der schrecklichen Folgen der ur-

sprünglichen Sünde?
11. Lies die folgenden Verse. Was ist Gottes Wille für geistlich tote Men-

schen?
 Hesekiel 33,11  Offenbarung 22,17
 2. Petrus 3,9

Gerechtigkeit, Friede und Freude!

Gebet
Danke, Vater, dass Du mich in Deinem Bild erschaffen hast, als ich geboren wurde, 
und dass Du dieses Bild in mir erneuert hast, als ich wiedergeboren wurde. Ich weiß, 
dass ich wie alle anderen in Adam zu Fall kam, aber Du hast mich in Christus erlöst 
und mir Deinen Heiligen Geist gegeben, damit er mich in sein Ebenbild wahrer 
Heiligkeit und Gerechtigkeit umgestaltet. Herr, ich will nicht für das Vergnügen 
leben und lebendig tot sein, sondern ich will die Fülle des Lebens erfahren, die Jesus 
verheißen hat. Hilf mir, diese Fülle tagtäglich zu finden. Im Namen Jesu, Amen. 

1. Mose 1,3.26.27
1. Mose 1,28-30; 2,7
1. Mose 2,16-17; 3,1-7
Johannes 1,1.3.14.18
Römer 5,12-20
Epheser 2,1-7
Offenbarung 20,6; 22,17

PARALLELSTELLEN

1. Folge

1. Mose 1,2

Wo steht 
das?

1. Korinther 12,11, „Dies 
alles aber wirkt [Griech. 
energei] ein und derselbe 
Geist...“ Das griechische 
Verb ist die Wurzel für 
unser Wort „Energie“. Der 
Geist Gottes bewies seine 
Energie bereits zu Beginn 
der Schöpfung, als er über 
den Wassern „schwebte“.

Hast du 
gewusst?
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Die lebenden Toten

Gebet
Vater, ich war einst wie ein „Zombie“ und gehörte zu den lebenden Toten, lebte in 
Übertretungen und Sünden, ging meinem eigenen Vergnügen nach und bewegte 
mich auf den zweiten Tod zu. Doch Du hast mich von den Toten auferweckt und 
mit Christus an himmlische Örter versetzt, um Deine Gnade und Güte an mir zu 
beweisen. Ich lobe Dich dafür und sehne mich danach, in den kommenden Zeitaltern 
ein Zeugnis Deiner Gnade und Güte und nicht meiner eigenen Verdienste zu sein. 
Mache mich durch den Geist, den Du Jesus gabst, genauso sanftmütig und liebevoll 
wie er. Im Namen Jesu, Amen.

Offenbarung 20,12-15
Titus 3,4-5
Offenbarung 22,17
Jesaja 11,1-5; 42,1-2
Jesaja 61,1-3 
Römer 8,11
Johannes 1,12-13; 3,5-8

PARALLELSTELLEN

2. Folge

Epheser 2,1-10

Wo steht 
das?

THEMA

Ist dir bewusst, was der Mensch ohne Gott ist? Ohne Gott sind die 
Menschen „Zombies” – lebende Tote! Obwohl Gott den Menschen als 

seinen Mitregenten über die Schöpfung erschaffen hatte, fiel der Mensch 
(Mann und Frau) in Sünde und starb. Er hatte die Entscheidung getroffen: 
„Ich brauche Gott nicht; ich kann mein eigenes Leben leben.“
AUFGABEN
1. Wiederhole Epheser 2,1-3. Schreibe die Ausdrücke auf, die den Men-

schen in seinem von Gott getrennten Zustand beschreiben. Lies dann 
die Verse 4-10 und fasse zusammen, was Gott getan hat.

2. Lies Offenbarung 20,12-15.
a. Was tun diese „Toten“ hier? Um welche „Toten“ handelt es sich?
b. Was geschieht mit ihnen?
c. Was tun der Tod und der Hades, und was geschieht mit den bei-

den?
d. Wie wird der „Feuersee“ in Offenbarung 20,14 definiert?

3. Lies Titus 3,5 aufmerksam und markiere den Begriff Geist sowie die 
Synonyme und Fürwörter. (Lies die Rubrik Hast du gewusst?)

a. Wodurch hat Gott uns nicht gerettet?
b. Durch welche zwei Mittel hat er uns gerettet? (Vergiss nicht, das Wort 

Geist zu markieren.)
c. Was erfahren wir in Johannes 1,12-13 und 3,5-8 über die Neue 

Geburt?
4. Lies Offenbarung 22,17 und beantworte die folgenden Fragen:

a. Wer ist die „Braut“? (Vgl. 19,7; 21,2.9.)
b. Welche zwei Bedingungen erfüllen jene, die „kommen“?
c. Was bedeutet „umsonst“ im Hinblick auf die Errettung?

5. Lies Jesaja 11,1-5. Welche Eigenschaften werden dem Geist, der auf 
dem Messias, dem „Schössling aus der Wurzel Isais“ ruht, zugeschrie-
ben? Welche dieser Eigenschaften ist dir besonders wichtig? (Vergiss 
nicht, das Wort Geist in allen Bibelstellen zu markieren.)

6. Wie wird der Messias in Jesaja 42,1-2 und 61,1-3 beschrieben?
7. Woher wissen wir, dass der Geist, der in Jesus wohnt, derselbe Geist 

ist, den Gott auch uns gibt? (Siehe Römer 8,11. Was tut dieser Geist für 
uns?)

Hast du 
gewusst?

Das „Bad der Wiedergeburt“ 
(Titus 3,5; Griech. loutrou 
palingenesias): 
Für ein richtiges Verständnis 
dieses Begriffs muss die 
Wortstellung berücksichtigt 
werden! Gemeint ist nicht eine 
„Wiedergeburt durch ein Bad 
oder eine Waschung“ (Griech. 
loutron), wie von den Vertretern 
einer „Wiedergeburt durch die 
Taufe“ behauptet wird, sondern 
der Begriff bedeutet: „das Bad, 
welches die Wiedergeburt ist.“ 
Die Wiedergeburt selbst ist oder 
bewirkt eine Waschung. Diese 
Ansicht wird durch die Prophetie 
vom Wasser und dem Geist 
bestätigt, welche Nikodemus als 
Lehrer Israels bekannt hätte sein 
müssen (Johannes 3,4-10):
Und ich [Gott, nicht der Mensch] 
will reines Wasser über euch 
sprengen, und ihr werdet rein 
sein... Und ich will... einen neuen 
Geist in euer Inneres legen... ja, 
ich will meinen Geist in euer 
Inneres legen und werde bewirken, 
dass ihr in meinen Satzungen 
wandelt... (Hesekiel 36,25-27).
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Das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun!

Gebet
Vater, ich glaube, dass Dein Geist in mir tut, was ich nicht aus eigener Kraft tun kann. Ich glaube, dass Jesus die Forderungen 
des Alten Bundes, des Gesetzes erfüllte, um den Neuen Bund des Lebens einzusetzen. Ich weiß, dass der Alte Bund mir nur 
zum Tod gereicht. Herr, erfülle das neue Herz, das Du mir gegeben hast, mit Deinem Geist, damit ich Christus bis zum Ende 
meines Lebens folgen kann und ihm zu Deiner Ehre und zum Segen für andere immer ähnlicher werde. Befreie mich von 
Versagen und Schuld und mache mich für alle, denen ich begegne, zu einem Gefäß der Gnade, damit ich ihnen die befreiende 
Botschaft des Evangeliums weitergeben kann. Im Namen Deines heiligen und vollkommenen Sohnes Jesus. Amen.

Jesaja 44,1-3
Hesekiel 11,17-20 
Hesekiel 19,10-14
Hesekiel 36,24-27
Hebräer 10,1-20

PARALLELSTELLEN

3. Folge

Jeremia 31,31-34

Wo steht 
das?

THEMA

Hast du dir schon einmal vorgenommen, zu tun, was Gott will, und hast 
trotz aller guten Vorsätze immer wieder versagt? Was ist der Grund 

dafür? Das Problem ist, dass du versuchst, das Gesetz aus eigener Kraft zu 
befolgen, anstatt unter dem Neuen Bund „im Geist“ zu leben. Du versuchst, das 
zu tun, was nur der Geist Gottes in dir tun kann! Ohne ihn gibt es kein Leben, 
keine Kraft; es gibt ohne das Wirken des Geistes Gottes weder Frieden, noch 
Freude, Sanftmut, Treue, Güte, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung.
AUFGABEN
1. Lies Jesaja 44,1-3 und markiere wieder den Begriff Geist einschließlich 

aller Fürwörter und Synonyme. Welche beiden Dinge gießt Gott aus, die 
an Titus 3,5 erinnern (siehe letzte Folge)?
1)    2)

2. In welchem Zustand befindet sich der Boden, auf den Gott das Wasser 
ausgießt? (Vgl. diese Stelle mit Hesekiel 19,10-14.) Trifft die Beschrei-
bung dieses Bodens manchmal auch auf dich zu?

3. Lies Jeremias Beschreibung des Neuen Bundes in Jeremia 31,31-34. Mar-
kiere alle Zeitangaben wie z. B. nach jenen Tagen mit einem Uhrensym-
bol:
a. Zähle alle Verheißungen auf, die zu diesem Bund gehören.
b. Welcher Wesenszug Gottes wird in diesen Verheißungen geoffen-

bart, wenn man Israels geistlichen Zustand berücksichtigt?
4. Was ist am „Neuen Bund“ neu?

a. Inwiefern unterscheidet sich der Neue Bund vom Alten Bund?
b. Was tat Israel mit dem Alten Bund?

5. Vergleiche Hesekiels Beschreibungen der beiden Herzen in Hesekiel 
11,17-20 und 36,24-27. (Vergiss nicht, alle Zeitangaben zu markieren.)
a. Wie gut „funktioniert“ das neue Herz unter dem Neuen Bund?
b. Wie gut „funktioniert“ das alte Herz unter dem Alten Bund? Kann 

sich das alte Herz selbst retten?
c. Warum nicht? Liegt das Problem beim Gesetz Gottes - oder beim 

Herz des Menschen? Wie beschreibt Paulus seinen Kampf mit dem 
alten Herzen? (Siehe Römer 7,14-25.)

d. Hat Gott dir ein neues Herz gegeben? Woher weißt du das?
6. Wie stehst du zu den beiden Bündnissen? Welcher Bund ist eine „frohe 

Botschaft“ und weshalb? Wie beschreibt Paulus die Unterschiede zwi-
schen den beiden Bündnissen in 2. Korinther 3,4-11?

7. Bezieht sich der Neue Bund (der Israel verheißen wurde), zum Teil auch 
auf die Gemeinde? (Siehe Hebräer 10,1-20).
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Gebet
Danke, Herr, dass Du Deinen Geist auf Dein Volk ausgießt - auf Männer und 
Frauen, jung und alt und auf Menschen aus allen Nationen. Danke, dass Du mir die 
Liebe Christi offenbarst, so dass ich mit Deiner ganzen Fülle erfüllt werden kann 
(Epheser 3,19). Hilf mir, seine Liebe Tag für Tag besser zu verstehen, damit ich voll 
Deines Geistes werde und die Fülle Deines Geistes das Leben der Menschen berührt, 
die Du mir über den Weg führst. Im Namen Jesu, Amen!

Lukas 1,35; 3,1-16 
(Jesaja 40,3-5)
Lukas 3,21-23
Epheser 5,18

PARALLELSTELLEN

4. Folge

Joel 3,1-5

Wo steht 
das?

THEMA

Gibt Gott seinem Volk nur kleine Portionen seines Geistes? Nein, ganz 
im Gegenteil! Er gießt die Fülle seines Geistes auf alle aus, die an sei-

nen Sohn glauben. Gott „sieht die Person nicht an;“ niemand wird von ihm 
aufgrund persönlicher Leistungen bevorzugt behandelt. Allerdings ruft Gott 
uns zur vollkommenen Hingabe auf, damit wir die Fülle des Geistes und 
seiner Kraft erleben. „Seid mit dem Geist erfüllt!“— Das ist sein Wille für 
alle Gläubigen aller Zeiten; und dazu gehörst auch du!
AUFGABEN
1. Lies Joel 3,1-5 und markiere wieder den Begriff Geist einschließlich 

der Fürwörter und Synonyme. Beantworte anhand dieses Textes die 
Frage, ob Gott beim Ausgießen seines Geistes einen Unterschied 
macht zwischen...
a. Nationen?
b. Geschlechtern? (vgl. Galater 3,28, wo vom Stand die Rede ist)
c. Altersgruppen?

2. Schreibe auf, was alles geschieht, wenn Gott seinen Geist ausgießt. 
Geht aus dem Text hervor, dass sich jene, die den Geist empfangen, 
abmühen müssen, um diese Dingen tun zu können?

3. Markiere alle Zeitangaben in den Versen 1, 2 und 4 mit einem Uhren-
symbol. Worauf beziehen sich die Begriffe nach diesem und der Tag 
des Herrn? (Vgl. Joel 1,15; 2,1.11; 3,4; 4,14.)

4. Lies Lukas 1,35.
a. Mit welchem Begriff wird der Heilige Geist assoziiert?
b. Was erfahren wir über Marias Kind? Wie wird das Kind, das der 

Heilige Geist zeugt, bezeichnet?
5. Lies Lukas 3,1-16 (vgl. Jesaja 40,3-5).

a. Warum erwähnt Lukas in den Versen 1 und 2 so viele Einzelhei-
ten?

b. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Taufen voneinander, 
von denen Johannes hier spricht??
i. Wer tauft jeweils?
ii. „Womit“ werden die Menschen jeweils getauft?

6. Lies Lukas 3,21-22.
a. Wer wurde von Johannes getauft?
b. Was geschah? (Vgl. Lukas 4,1.)

7. Lies Epheser 5,18. Wer soll „voll Geistes werden“ und wie oft? (An wen 
ist dieser Brief gerichtet?)

Wie viel Geist gibt Gott eigentlich?
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Jesus: ein Mensch, so wie er sein soll!

Gebet
Herr, ich war so durstig nach dem lebendigen Wasser Deines Geistes. Danke, dass Du mich eingeladen hast, von die-
sem Wasser zu trinken, und dass es lebendiges Wasser ist, das nicht nur in meinem Bauch sitzt, sondern zu anderen 
Menschen fließt. Erfülle, führe, stärke und tröste mich weiterhin durch Deinen Geist, damit ich Jesus ähnlich werde und 
ein Mensch nach Deiner Vorstellung sein kann. In Jesu Namen, Amen!

Lukas 3,21
Lukas 4,1-2
Johannes 3
Johannes 7,37-39
Johannes 14,16

PARALLELSTELLEN

5. Folge

Lukas 4,14-19

Wo steht 
das?

THEMA

Warum kam Jesus eigentlich? Wurde er nur deswegen geboren, um 
eines Tages zu sterben? Nein. Jesus kam, um für unsere Sünden zu 

sterben, um begraben, auferweckt und zur Rechten Gottes erhöht zu werden 
- und um seinen Geist auszugießen, damit du ihm ähnlich werden kannst 
und damit du zurückerhältst, was durch den Sündenfall verloren ging.
AUFGABEN
1. Lies Lukas 3,21-22 und 4,1-13 und markiere wieder den Begriff Geist 

sowie alle Fürwörter und Synonyme.
a. Welcher Bezug besteht zwischen „voll des Geistes sein“ und...

I. durch den Geist geführt zu werden?
II. in der Wüste zu leben (versucht zu werden)?
III. das Wort Gottes zu verwenden (vgl. Epheser 6,17)

b. Wie kannst du diese Tatsachen auf dein Leben anwenden?
2. Lies Lukas 4,14-19.

a. In welchem Zustand befand sich Jesus, als er nach Galiläa zu-
rückkehrte, und weshalb?

b. Welchen Einfluss übte er auf die Menschen aus und was tat er?
c. Hielt Jesus das Alte Testament für inspiriert? Was sagte er über 

sich selbst, und welche Quelle zitierte er?
d. Schreibe anhand der bisher studierten Stellen vier Begriffe auf, 

die die Beziehung Jesu zum Heiligen Geist beschreiben:
I. „voll“ (z. B.)  II.
III.    IV.

e. Warum las Jesus nur einen Teil von Jesaja 61,2 vor?
3. Studiere Johannes 3 aufmerksam und markiere die Begriffe bezeugen 

und Zeugnis, indem du sie z. B. unterstreichst.
a. Wer war Nikodemus, und warum kam er bei Nacht zu Jesus?
b. Für wen hielt er Jesus, und was antwortete ihm dieser?
c. Warum ist Jesus laut Johannes 3,31-34 ein qualifizierter Zeuge? 

Woher kam er? Wessen Worte verkündete er?
d. Wie viel Geist gab der Vater seinem Sohn Jesus laut Vers 34? 

(Siehe die Rubrik Hast du gewusst?)
4. Lies Johannes 7,37-39 (vgl. Offenbarung 22,17)

a. Was bedeutet „durstig“ hier? Welcher „Durst“ ist gemeint?
b. Sind das Wasser und der Geist in Joh. 7,38-39 und 3,5 identisch?
c. Warum war der Geist noch nicht gekommen?

5. Lies Johannes 14,16. Das Wort „anderen“ lautet auf Griechisch allos - 
jemand anderer mit denselben Eigenschaften. Was sagt uns das über 
Jesus und den Heiligen Geist?

Hast du 
gewusst?

„... nicht nach Maß (Griech. 
ou ek métrou; Johannes 3,34). 
Der Vater gab Jesus seinen 
Geist nicht in begrenztem Maß 
(unser Wort „Meter“ stammt 
von diesem griechischen 
Substantiv ab). Laut Paulus 
sollen alle Gläubigen an seiner 
„Fülle“ teilhaben (Epheser 
3,19).
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Gebet
Vater, manchmal fühle ich mich allein und verlassen. Ich weiß, dass kein Mensch 
die Rolle des Heiligen Geistes einnehmen und meine innere Leere ausfüllen kann 
- er allein ermutigt mich und leitet mich in die ganze Wahrheit. Herr, fülle mich 
aufs Neue mit Deinem Geist, damit ich anderen jenen Trost bringen kann, den nur 
Du geben kannst. Stärke mich, so wie Du die ersten Gläubigen mit Deinem ewigen 
Geist gestärkt hast, damit ich ein wirksamer Zeuge Deines Sohnes und meines 
Retters Jesus sein kann. In seinem mächtigen Namen bete ich, Amen!

Johannes 16,13-14
Lukas 24,49
Apostelgeschichte 1,1-8
Apostelgeschichte 2

PARALLELSTELLEN

6. Folge

Johannes 14

Wo 
steht 
das?

Hast du 
gewusst?

Du bist nicht allein!
THEMA

Bist du von Menschen umgeben und fühlst dich trotzdem alleine und 
verlassen? Fühlst du dich verwaist, obwohl deine Eltern noch leben? 

Wünscht du dir jemanden, der dich tröstet, ermutigt und dir gesunden Rat 
erteilt? Nun, als Kind Gottes hast du einen Vater im Himmel, und dieser 
vollkommene Vater hat dir seinen Geist gegeben, damit er dich tröstet, berät, 
ermutigt und führt!
AUFGABEN
1. Markiere im Johannesevangelium weiterhin die Begriffe Geist, bezeu-

gen und Zeugnis. Lies Johannes 14,1-3. Was wird Jesus während seiner 
Abwesenheit für die Jünger tun?

2. Was verheißt Jesus in Johannes 14,16, und für wie lange? Warum kann 
die Welt diese Gabe laut Vers 17 nicht empfangen?

3. Lies Vers 17. Was ist der Unterschied zwischen „bei“ und „in“?
4. Markiere die Zeitangabe in V. 16 und lies Hebräer 13,5. Werden wir im 

Licht dieser Verse je verwaist sein - in diesem oder im nächsen Leben?
5. Um das Wesen und Wirken des Geistes Gottes zu verstehen erstelle 

eine Liste aller Synonyme und Handlungen des Geistes, die  in Johan-
nes 14 vorkommen.

6. Lies Johannes 16,13-14. Wessen Worte redet der Geist (nicht)?
7. Wie wird der Geist in Lukas 24,49 bezeichnet? (Markiere dieses Syno-

nym.) Wer sendet den Geist, und warum ist es wichtig, dass die Jünger 
auf ihn warten?

8. Lies Apostelgeschichte 1,1-8.
a. Wie beantwortete Jesus die Frage seiner Jünger nach der Wie-

derherstellung des Reiches für Israel?
b. Welche beiden Tatsachen werden in Vers 8 einander gegen-

übergestellt (beachte das Wort „sondern“, das einen Kontrast 
anzeigt).

c. Wofür ist die Kraft des Geistes da? Was ist laut V. 8 ihr Zweck?
9. Lies Apostelgeschichte 2 und markiere wieder die Begriffe Geist, be-

zeugen und Zeugnis einschließlich der Fürwörter und Synonyme.
a. Welche Anzeichen der Kraft des Geistes werden hier erwähnt?
b. Wie reagierten die Menschen, deren Herz offen war? Was taten 

die Skeptiker?
c. Wie antwortete Petrus auf die Worte der Skeptiker? Worauf be-

rief er sich?

„... er bleibt bei euch und 
wird in euch sein“ (Griech. 
par umin menei kai de umin 
estai). Hier finden wir zwei 
wichtige Gegensätze:
Erstens: der Gegensatz 
zwischen „bei“ und „in.“ „Bei“ 
könnte sich auf die Gegenwart 
Jesu beziehen: der Geist ist 
„bei“ den Jüngern (in ihrer 
Nähe), weil er in Jesus wohnt 
und Jesus mitten unter ihnen 
ist.
Zweitens: der Gegensatz 
zwischen Präsens (Gegenwart; 
„bleibt“) und Futur 
(Zukunft; „wird... sein“). Das 
Innewohnen des Geistes 
in den Jüngern beginnt erst 
nach der Verherrlichung Jesu 
(Johannes 7,39) - nicht nach 
seiner Auferstehung, sondern 
nach seiner Erhöhung zur 
rechten Hand Gottes, wie in  
Apostelgeschichte 2,33 steht.
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Die Gemeinschaft des Geistes

Gebet
Herr, gib mir durch Deinen Geist das Verlangen, regelmäßig die Gemeinschaft mit 
meinen Geschwistern im Glauben zu suchen. Ich neige dazu, meine Einsamkeit 
dadurch zu verschlimmern, dass ich mich isoliere. Ich möchte Dein Wort, die 
Gemeinschaft mit Dir, das Gebet und unsere Mahlzeiten mit meinen Brüdern 
und Schwestern in Christus teilen. Ich möchte aus meiner Schale herauskommen 
und intensiver mit meinen Geschwistern leben. Auch möchte ich mich mit ihnen 
gemeinsam um die Verbreitung Deines Evangeliums und Deiner Königsherrschaft 
bemühen. Gib mir die Einheit des Geistes mit meinen Geschwistern, damit wir zur 
ehre Deines Namens Zeugen Deiner Königsherrschaft sein können, wie eine Stadt, 
die auf einem Hügel liegt und nicht verborgen bleiben kann. Im Namen Jesu, Amen!

Apostelgeschichte 4,32-34

PARALLELSTELLEN

7. Folge

Apostelgeschichte 2

Wo steht 
das?

THEMA

Isolation steht im Gegensatz zum Leben im Geist. Wenn du einsam bist, 
dann wahrscheinlich deshalb, weil du dich vom Volk Gottes und den 

Dingen Gottes getrennt hast. Leben im Geist bedeutet, sich zum Studium 
des Wortes Gottes zu versammeln, gemeinsam zu beten, den Nöten unserer 
Geschwister abzuhelfen und zu sagen: „Ich möchte dir helfen;“ oder: „Ich 
habe etwas, das ich dir schenken möchte.“ Das Leben im Geist besteht darin, 
dass wir dieses Leben miteinander teilen!
AUFGABEN
1. Lies zuerst Apostelgeschichte 2 noch einmal und dann lies Apostel-

geschichte 4,32-34. Markiere wieder den Begriff Geist einschließlich 
der Fürwörter und Synonyme wie „Verheißung des Vaters“. Markiere 
auch die Gläubigen einschließlich der Synonyme wie „die, die gerettet 
wurden“ und der Fürwörter (sie, ihr, usw.).

2. Schreibe alles auf, was die ersten Gläubigen miteinander teilten.

Hast du 
gewusst?

Gemeinschaft (Griech. koinonia).... 
alle Dinge (Griech. apanta) 
gemeinsam (Griech. koina; 
Apostelgeschichte 2,42.44). 
Auch im Deutschen besteht 
eine Verwandtschaft zwischen 
den Begriffen „gemeinsam“ 
und „Gemeinschaft“. Aus dem 
Zusammenhang wird deutlich, 
dass die ersten Gläubigen etliches 
„gemeinsam“ hatten - sie verbrachten 
miteinander Zeit, beteten 
miteinander, nahmen gemeinsame 
Mahlzeiten ein und waren „eines 
Sinnes“ (d. h., sie hielten alle an 
derselben Lehre fest).
Apanta bedeutet nicht, dass die 
ersten Gläubigen Betten, Gabeln 
und Zahnbürsten teilten (sofern 
sie welche besaßen) und immer 
dieselben Gedanken hatten. „Eines 
Herzens und einer Seele“ oder 
„eines Sinnes“ bezieht sich hier 
auf die Lehre der Apostel und 
anderswo auf einen gemeinsamen 
Zweck - der Ausbreitung des 
Evangeliums (Philipper 1,27). Diese 
Gemeinschaft hat die Individualität 
nicht verschluckt, wie manche 
fälschlicherweise behaupten. Petrus 
betonte, dass Ananias und Sapphira 
Vollmacht über ihr Eigentum hatten, 
und zwar sowohl vor als auch nach 
dem Verkauf ihres Grundstückes 
(Apostelgeschichte 5,4); Das Problem 
war, dass sie es wagten, den Heiligen 
Geist auf die Probe zu stellen.
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Gebet
Vater, so wie Jona und die ersten jüdischen Gläubigen bilde ich mir auch oft ein, dass 
es Menschen gibt, an denen Dir nichts liegt. Manche Personen sind so stur, dass ich 
sie für „Hunde“ halte, so wie die Juden über die Heiden dachten. Herr, öffne meine 
Augen, damit ich wie Petrus das ganze Ausmaß Deiner Bereitschaft erkennen kann, 
Menschen zu retten, damit niemand verloren geht. Bewahre mich davor, jemanden 
als „unrein“ zu verurteilen, nur weil ich nicht weiß, wen Du in Christus als rein 
erklärt hast. Gib mir die notwendige Geduld und hilf mir zu verstehen, dass Deine 
Weisheit dahinter steckt, wenn es aus meiner Sicht sehr lange dauert, bis ein Mensch 
zu Dir findet. Im Namen Jesu, Amen.

Sacharja 4,6
Apostelgeschichte 1,8

PARALLELSTELLEN

8. Folge

Apostelgeschichte 10 

Wo steht 
das?

Der große Unterschied
THEMA

Hungerst du innerlich danach, Gott kennen zu lernen? Bemerkst 
du, dass Christen anders sind, wenn du sie beobachtest - anders 

am Arbeitsplatz, zu Hause und in der Art und Weise, wie sie mit ihren 
Mitmenschen umgehen, wie sie denken, entscheiden und handeln? 
Bemerkst du eine Liebe, an der du gerne teilhaben würdest? Du sollst eines 
wissen, mein Lieber: Gott wird diese Sehnsucht in deinem Herzen stillen!
AUFGABEN
1. Lies Sacharja 4,6. Wie denkt Gott über unsere natürlichen Stärken 

und Begabungen?
2. Lies Apostelgeschichte 1,8. Bis wohin sollen die Jünger das Evangeli-

um verkündigen? (Siehe die Rubrik Hast du gewusst?)
3. Lies Apostelgeschichte 10 und markiere die Begriffe beten und Gebet 

mit einer Vase. Beantworte dann die folgenden Fragen und notiere 
neben deinen Antworten die entsprechenden Versangaben:
a. Wo liegt Cäsarea? (Wirf einen Blick auf die Landkarte.)
b. Was erfahren wir über Cornelius? War er ein Jude?
c. Wie wurde Cornelius, der am Beginn des Kapitels noch kein 

Christ war, von Gott „vorbereitet“? Hat er Gott gesucht? In-
wiefern ist das eine Ermutigung für dich, anderen Menschen 
Zeugnis zu geben?

d. Woher wissen wir, dass Gott nicht aufgibt, wenn er einmal 
begonnen hat, einen Menschen zu sich zu ziehen? (Johannes 
6,44.45)

e. Leitete der Geist Gottes auch Nichtchristen, als er die Be-
gegnung zwischen Petrus und Cornelius vorbereitete? Wen? 
Inwiefern kann uns diese Tatsache ermutigen? (Vgl. Psalm 
37,23; Sprüche 19,21; 20,24.)

f. Was sagte Gott durch die Vision zu Petrus (V. 9-16)? Warum, 
denkst du, zeigte er ihm diese Vision dreimal?

g. Hatte Jesus bereits über diese Tatsache gelehrt? (Markus 7,18-
19)? Was sagte er über die Errettung der Heiden? (Matthäus 
8,5-13; besonders V. 10)

h. Wie dachten die Juden über die Heiden? (V. 28, vgl. Matthäus 
15,26; Johannes 4,9)

Hast du 
gewusst?

Das Ende (Griech. eschatou; 
das äußerste, letzte) der Erde 
(Griech. ge; Erde oder Land; 
Apostelgeschichte 1,8): Unser 
Begriff Eschatologie (die Lehre 
von den letzten Dingen) stammt 
von diesem griechischen Wort 
ab. Es ist kein Zufall, dass die 
Verkündigung des Evangeliums 
bis zu den Enden der Erde 
mit der Endzeit korreliert: 
„Und dieses Evangelium vom 
Reich wird in der ganzen 
Welt verkündigt werden, zum 
Zeugnis für alle Heidenvölker, 
und dann wird das Ende 
kommen“ (Matthäus 24,14).
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Was muss ich tun, um gerettet zu werden?

Gebet
Danke, Vater, dass Du Deine Wahrheit so deutlich offenbarst, die ich den Menschen 
verkündigen soll, damit sie gerettet werden können. Hilf mir, Herr, nicht auf irgend-
welche Krisen zu warten, bevor ich Dein Wort weitergebe - ich weiß nie, wann du die 
Menschen, die ich kenne, aus dieser Welt abberufen wirst. Erfülle mich mit Deinem 
Geist, damit ich Dein Wort mutig und demütig verkündige. Im Namen Jesu, Amen.

Apostelgeschichte 4,8-12
PARALLELSTELLEN

9. Folge

Apostelgeschichte 10,34-48

Wo steht 
das?

THEMA

Als ein mir bekannter Arzt bei einem Patienten, der gerade einen 
Herzanfall erlitten hatte, Wiederbelebungsversuche durchführte, 

wachte dieser Patient plötzlich auf und schrie: „Ich bin in der Hölle, bitte 
hören Sie nicht auf.“ Der Arzt setzte seine Bemühungen fort, und am Ende 
bat ihn der Patient: „Bitte sagen Sie mir, wie ich errettet werden kann.“ Der 
Arzt antwortete: „Ich bin Arzt, nicht Prediger.“ Was würdest du sagen, wenn 
jemand dir diese Frage stellt? Könntest du sie beantworten?
AUFGABEN
1. Denke an 1. Petrus 3,15 und die Frage des verängstigten Mannes in 

Apostelgeschichte 16,30: „Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich ge-
rettet werde?“ (Lies V. 25-32, um den Zusammenhang zu berücksich-
tigen.) Wie würdest du diese Frage beantworten?

2. Lies Apostelgeschichte 10,34-35.
a. Was tut Gott nicht? (Siehe die Rubrik Hast du gewusst?)
b. Wer wird von Gott akzeptiert, und weshalb? (Vgl. Joh. 3,21.)
c. Beurteilst du andere nach den Maßstäben dieser Welt - Rasse, 

Geschlecht, Nationalität? (Lies 2. Korinther 5,16; Jakobus 2,1-
17; Offenbarung 5,9; 7,9 und denke darüber nach, wie du alle 
Menschen behandeln solltest.)

d. Lies Apostelgeschichte 10,36 aufmerksam. Was bedeutet „Frie-
de durch Jesus Christus“? Waren wir mit Gott verfeindet? (Vgl. 
Römer 1,30; 5,1; 8,7; Kolosser 1,21; Epheser 2,14.) Sind wir es 
immer noch? (Vgl. Römer 7,25; Galater 5,17.)

3. Lies die Verse 37 bis 48.
a. Worüber spricht Petrus, und warum ist es unbedingt wichtig, 

dass seine Hörer darüber Bescheid wissen?
b. Was erfahren wir in Vers 41 über die ersten Zeugen des Herrn? 

(Markiere alle Zeitangaben mit einem Uhrensymbol.)
4. Wie viele Propheten des AT legten von der Erlösung durch Jesus Zeug-

nis ab? Wie weit zurück geht dieses Zeugnis? (Siehe 1. Mose 3,15.)
5. Lies Apostelgeschichte 4,8-12.

a. Wie viele Wege zu Gott gibt es? (Vgl. Johannes 10,8; 14,6.)
b. War dies die Meinung von Petrus? Um wessen Botschaft han-

delt es sich?
c. Inwiefern wurde Jesus sowohl erwählt als auch verworfen?

6. Lies Apostelgeschichte 10,44 und markiere die Zeitangaben.
a. Warum ist das Wort „während“ in diesem Satz wichtig?
b. Welche Gruppe von Menschen kam damals zum Glauben? Was 

war das Besondere an diesen Menschen?

Hast du 
gewusst?

Die Person ansehen (Griech. prosopoleptes, 
von prosopon [zusammengesetzt aus 
pros - „in Richtung“ und ops - „Gesicht“], 
Angesicht; und lambano - empfangen, 
akzeptieren). Petrus könnte die tadelnden 
Worte des Herrn an Samuel im Sinn gehabt 
haben, als dieser Eliab für den Gesalbten 
Gottes hielt: „Schaue nicht auf sein Aussehen 
[LXX*: opsin], noch auf seinen hohen Wuchs, 
denn ich habe ihn verworfen! Denn [der 
Herr] sieht nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht; denn der Mensch sieht [opsetai] auf 
[ein - „in“] das, was vor Augen ist, der Herr 
aber sieht [opsetai] [ein - „in“] das Herz an!“ 
(1. Samuel 16,7). 
Der Gegensatz zwischen Gott und den 
Menschen besteht somit ganz einfach darin, 
dass Gott nicht das äußere Erscheinungsbild 
oder Aussehen begünstigt, sondern die 
Gedanken, Motive und Werte im Herzen 
eines Menschen beurteilt.
„... der ihn fürchtet (ho phoboumenos - 
„der sich fürchtende“, ein Partizipium 
Präsens Aktiv) und Gerechtigkeit übt 
(ergazomenos - „arbeitend“; ebenfalls ein 
Partizipium Präsens) ist ihm angenehm“ 
(Apostelgeschichte 10,35). Die Partizipien 
(Mittelwörter) des Präsens (der Gegenwart) 
(„fürchten“ und „arbeiten“) erinnern an 
Johannes 3,21: „Wer aber die Wahrheit 
tut [ho poion - „der tuende“; Partizipium 
Präsens], der kommt zum Licht.“ Die 
Betonung liegt auf der Dauer: Bei Cornelius 
waren die Anbetung Gottes und der Dienst 
bereits zu einer Gewohnheit geworden 
(Apostelgeschichte 10,2.4).
* LXX: Die römische Zahl 70 bezieht sich 
hier auf die Septuaginta, die griechische 
Übersetzung des hebräischen Alten 
Testaments aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., 
an der 70 Gelehrte arbeiteten. Sie ist älter als 
die meisten hebräischen Manuskripte, war 
zur Zeit des Neuen Testaments weit verbreitet 
und wurde von den neutestamentlichen 
Autoren oft zitiert.
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Gebet
Vater, in Deiner Weisheit und Gerechtigkeit hast Du die Heiden zu Miterben der Juden gemacht und die bei-
den Gruppen in einem Leib zu einem neuen Menschen vereint. Lass mich nicht vergessen, dass die teilweise 
Verhärtung Israels kein endgültiger Zustand ist, sondern den Zweck hat, in ihnen eine heilige Eifersucht zu 
wecken, damit sie sich letztendlich zu Christus bekehren. Erinnere mich täglich daran, für Israels Errettung und 
Frieden zu beten. Danke für den verheißenen Retter, der eines Tages die Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird, 
sodass ganz Israel errettet werden wird. Hilf mir, das Alte Testament kennen zu lernen, damit ich diese Hoffnung 
auf wirksame Weise jenem Volk weitergeben kann, durch das uns das Heil gebracht wurde (Johannes 4,22).

Epheser 2,1 - 3,6
Römer 11,1-11

PARALLELSTELLEN

10. Folge

Apostelgeschichte 11,1-18

Wo steht 
das?

Der eine neue Mensch in Christus
THEMA

Überrascht es dich, wenn du hörst, dass sich Juden zu Jesus Christus 
bekehren? Ist dir bewusst, dass es eine Zeit gab, in der die Juden über-

rascht waren, wenn sich Nichtjuden bekehrten? Der Heilige Geist begann ein 
neues Werk - er vereinte Juden und Heiden in einem Leib, riss die Trennwand 
der gegenseitigen Feindschaft nieder und machte die beiden zu einem neuen 
Menschen in Christus. Bei unserem heutigen Studium des Lebens im Geist 
werden wir einen Blick auf den Anfang dieser Entwicklung werfen.
AUFGABEN
1. Lies Apostelgeschichte 11,1-18 und markiere wieder jede Erwähnung 

des Geistes.
a. Wie reagierten die jüdischen Gläubigen, als sie hörten, dass Pe-

trus mit Nichtjuden aß?
b. Ist Glaube überhaupt möglich, wenn Gott sich nicht offenbart? 

(V. 14; vgl. Römer 10,17.)
c. Wie argumentiert Petrus in V. 17?
d. Ist die Buße etwas, das wir nach Belieben tun können, wann im-

mer wir wollen? Wer bewirkt laut V. 18 die Buße? (Vgl. Sacharja 
12,10; Römer 2,4; 2. Timotheus 2,25, 26.)

2. Lies Epheser 2,11-19.
a. In welchem Zustand waren die Heiden, bevor Jesus kam? (V. 

12)
b. Inwiefern hat sich ihr Zustand verändert? (V. 13-15)
c. Wer bzw. was hat den Unterschied bewirkt? (V. 14-16)
d. Ist die „Scheidewand des Zaunes“ (das Gesetz) (1) eine zeremo-

nielle Trennmauer zwischen Juden und Heiden (V. 14) (2) eine 
moralische Kluft zwischen Ungläubigen beider Gruppen (V. 16 
und 18) - oder beides? Begründe deine Antwort.

e. Was bedeutet dir der Gegensatz in Vers 19 persönlich?
3. Lies die Verse 20 bis 22. Versetzt Gott seinen „neuen Menschen“ sofort 

in einen Zustand absoluter Perfektion? Wie lange lässt er sich dafür 
Zeit? (Siehe 1. Korinther 1,8; Philipper 1,6.)

4. Lies Epheser 3,1-6. Welches Geheimnis war früher nicht bekannt, und 
wann wurde es geoffenbart? Was wird durch das Wort „Mit-“ („mit“) 
in Vers 6 ausgedrückt? (vgl. 2,19.)

5. Lies Römer 11,1-11 aufmerksam und schreibe alle Aussagen auf, die 
bestätigen, dass Gott die Juden nicht verworfen hat.
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 Unsere Stellung in Christus

Gebet
Vater, Du hast mir so viel in Christus, in dem Geliebten gegeben. Danke, dass Du mich mit Deinem Geist versiegelt hast, mich 
vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit und die Erlösung meines Körpers verheißen hast. Hilf mir, die neue Gesinnung, 
die Du mir gegeben hast, ständig auf das, was oben ist, zu richten - auf Christus, der zu Deiner rechten Hand sitzt und bald 
wiederkommen wird, um die Welt zu richten und um mich ein für alle Mal zu retten. In seinem Namen, Amen!

11. Folge

Epheser 1; Römer 8
THEMA

Hältst du es für unmöglich, die Sehnsüchte in dir zu überwinden, von 
denen du weißt, dass sie dem Willen Gottes widersprechen? Hast du 

jede Hoffnung verloren, frei zu werden? Ich sage dir: Es gibt Hoffnung, und 
es gibt einen Weg in die Freiheit, und zwar durch das Leben im Geist. Dieses 
Leben bedeutet, dass du fähig bist, so zu sein, wie Gott dich haben will, und 
ihm in jeder Hinsicht zu gefallen.
AUFGABEN
1. Lies Epheser 1. Markiere den Begriff in Christus einschließlich der Sy-

nonyme (in ihm, in dem Geliebten usw. ), alle Zeitangaben und alle Er-
wähnungen des Geistes einschließlich der Synonyme und Fürwörter.
a. Was ist ein Unterpfand? (Vgl. 2. Korinther 1,22; 5,5; siehe die Ru-

brik Hast du gewusst?)
b. Was ist mit dem „Heiligen Geist der Verheißung“ gemeint? (Vgl. 

Lukas 24,49; Apostelgeschichte 2,33; Galater 3,14.)
c. Wofür ist der „Heilige Geist der Verheißung“ ein Unterpfand?  

(Vgl. Römer 8,23.)
d. Was ist die Vorbedingung für die Versiegelung? (Siehe die Rubrik 

Hast du gewusst?)
2. Lies Römer 8 und markiere jede Erwähnung des Geistes und des Flei-

sches einschließlich der Synonyme und Fürwörter. Erstelle auf einem ei-
genen Blatt eine zweispaltige Liste der charakteristischen Merkmale des 
Lebens „im Fleisch“ bzw. „im Geist.“
a. Was bedeutet „im“?
b. Was bedeutet „gemäß“? (Römer 8,4.5.12.13; siehe die Rubrik 

Hast du gewusst?)
c. Markiere „so“ in Römer 8,1 mit drei roten Punkten und erkläre in 

einem Satz, welche Schlussfolgerung dieses Wort einleitet.
I. Wie viel Verdammnis gibt es für jene „in Christus“?
II. Kann jemand, der „in Christus“ ist, wieder aus Christus 

herausfallen? (Siehe V. 30-39.)
d. Warum war das Gesetz kraftlos, und was tat Gott, was das Gesetz 

nicht tun konnte? (V. 3).
e. Erkläre den Zusammenhang zwischen dem 3. und 4. Vers, der 

durch das Wort „damit“ ausgedrückt wird.
f. Beschreibe die zwei unterschiedlichen Einstellungen in den Ver-

sen 5-8. Was ist mit dem Fleisch bzw. dem Geist gemeint? (1. Ko-
rinther 2,14, 15; Kolosser 3,1, 2). Ist das „Trachten des Fleisches“ 
gegenüber Gott neutral?

g. Ist es möglich, „geistlich“ zu sein, ohne Christus zu kennen, wie 
manche behaupten? (V. 9, vgl. Joh. 16,13-14; 1. Korinther 12,3.)

h. Beschreibe die gegenwärtige und zukünftige Errettung der Gläu-
bigen laut Paulus in den Versen 10 und 11.

Hast du 
gewusst?

Unterpfand (Griech. arrabon, 
Epheser 1,14): eine Anzahlung 
oder Garantie. Der Begriff 
kommt auch in der Septuaginta 
vor: „Er sprach: Ich will dir 
einen Ziegenbock von der Herde 
schicken! Sie antwortete: So gib 
mir ein Pfand (arrabo), bis du ihn 
mir schickst! Er sprach: Was willst 
du, dass ich dir zum Pfand gebe? 
Sie antwortete: Deinen Siegelring 
und deine Schnur und deinen 
Stab, den du in deiner Hand hast! 
Da gab er es ihr und ging zu 
ihr ein, und sie wurde von ihm 
schwanger.“ (1. Mose 38,17-18: 
vgl. V. 20).
„... als ihr gläubig wurdet“ 
(pisteusantes, ein Partizipium 
Aorist) „seid ihr... versiegelt 
worden“ (esophragisthete, Aorist 
Indikativ; Epheser 1,13). Im 
Koine-Griechisch findet die 
Handlung von Partizipien im 
Aorist normalerweise vorher oder 
zeitgleich mit der Handlung des 
Prädikats im Aorist Indikativ statt. 
Ein Beispiel: „Ich bin zum Laden 
gegangen und habe Brot gekauft.” 
Das „gläubig werden“ findet zuerst 
statt, unmittelbar gefolgt vom 
„versiegelt werden“.
gemäß (kata) + Akkusativ: in 
Übereinstimmung (Harmonie) 
mit - zum Beispiel ein Zug, der 
gemäß (in Übereinstimmung mit) 
dem Fahrplan fährt. Römer 8,5 
kann folgendermaßen übersetzt 
werden: „Denn diejenigen, die 
in Übereinstimmung mit dem 
Fleisch sind, trachten nach dem, 
was dem Fleisch entspricht...“
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 Vom Geist geführt!

Gebet
Vater, Deine Führung, Dein vor mir-einhergehen - vor meinen Gegnern, vor meinen 
Umständen, vor meinen Gelegenheiten, Dein Wort zu verkünden - ist aufregend. 
Du hast mir gezeigt, wohin mich Dein Geist führt - zur Wahrheit, zum richtigen 
Umgang mit der Zeit, zu Deinen Werten, Verhaltensweisen und Einstellungen. Hilf 
mir, Herr, meine Zeit für Deine Verherrlichung einzusetzen, in dem Wissen, dass 
Jesus bald wiederkommen wird. Stärke die Frucht des Geistes in mir, so dass meine 
Worte und Handlungen immer „mit Gnade gewürzt“ sind. Im Namen Jesu, Amen.

Epheser 5
PARALLELSTELLEN

12. Folge

Römer 8 

Wo steht 
das?

THEMA

Wäre es nicht wunderbar, wenn du keine eigenen Entscheidungen 
treffen müsstest, sondern dich an Gott wenden und ihm sagen 

könntest: „Herr, dieser Tag gehört Dir. Du hast diesen Tag erschaffen; Du 
hast mich erschaffen, und ich bitte Dich, dass Du mir zeigst, was ich tun soll, 
was ich sagen soll und was mir heute begegnen wird. Herr, führe Du mich 
heute durch deinen Geist.“ Das ist das Leben im Geist!
AUFGABEN
1. Lies Römer 8 und markiere jede Erwähnung des Geistes einschließlich 

der Synonyme und Fürwörter.
2. Kann jemand dem Geist Gottes angehören, ohne den Geist Christi zu 

haben? (V. 9) Was bedeutet das für die anderen Religionen und für die 
moderne Vorstellung, der Begriff „geistlich“ beschreibe irgend einen 
vagen Zustand mit oder ohne Christus?

3. Welche Gewissheit gibt uns die Leitung des Geistes? (V. 14, vgl. Hast 
du gewusst?)

4. Was bedeutet „leiten“ abgesehen von der Tatsache, dass Gott jederzeit 
bei uns ist? (Vgl. 5. Mose 1,30.33, Psalm 5,9 und Johannes 10,4.)

5. Schreibe auf, was die folgenden Stellen über die Leitung durch den 
Geist Gottes sagen:
a. Psalm 143,10
b. Matthäus 4,1
c. Lukas 4,1
d. Johannes 16,13
e. Apostelgeschichte 16,6
f. Römer 8,15
g. Römer 8,26- 27
h. Galater 5,22-23

6. Schreibe auf, welche Folgen die Leitung durch den Geist Gottes nach 
Epheser 5 hat, und zwar im Hinblick auf -
a. den Umgang mit unserer Zeit (V. 15, 16)
b. Selbstbeherrschung (V. 18)
c. Verhalten und Einstellungen (vv. 19, 20)

Hast du 
gewusst?

„Denn alle [Griech. osoi 
- all jene], die durch den 
Geist Gottes geleitet werden 
[agontay, Präsens Passiv 
Indikativ], die sind Söhne 
Gottes“ (Römer 8,14) - keine 
Beschreibung dessen, was der 
Gläubige sein sollte oder sein 
kann, sondern was er oder sie 
wirklich ist. Die Übersetzung 
„alle“ des griechischen Wortes 
osoi ist daher korrekt. Die 
Passivform des Verbs bedeutet, 
dass der Geist uns führt, nicht 
wir ihn. „... sind Söhne” ist 
ein aktueller Zustand, keine 
Vorhersage - eine gegenwärtige 
Gewissheit, nicht ein Wunsch 
für die Zukunft.
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Törichte Worte!

Gebet
Vater, meinem Glauben und Vertrauen geht es meist dann gut, wenn alles in Ordnung ist, doch wenn ich Schwierigkeiten 
erlebe, dann geht es meinem Glauben oft schlecht. Vergib mir, Herr - ich bereue das und bitte Dich, meinen Glauben für alle 
Situationen - ob gut und schlecht - zu stärken. Ich rufe mir Dein erstes Wunder in Erinnerung - ich war „tot in der Sünde“, 
und Du hast mich zu neuem Leben erweckt. Herr, verwende mich, um von Deiner großen Macht Zeugnis zu geben - von den 
Wundern, die Du getan hast und jeden Tag tust. Im Namen Jesu, meines Retters, Amen.

13. Folge

1. Korinther 1, 2

Hast du 
gewusst?

THEMA

Was redest du lieber - törichte oder weise Worte? Stell dir vor, du merkst 
eines Tages, dass deine eigenen Überzeugungen töricht sind, während 

du gleichzeitig gegen die Weisheit gekämpft hast. Über dieses Thema geht es 
bei unserem heutigen Studium des Wortes Gottes. Zu Christus umkehren 
bedeutet eine gewaltige Änderung unseres Denkens und Redens, und genau 
das ist mit dem Wort „Buße“ gemeint! Wir beginnen mit dem ersten Kapitel 
des 1. Korintherbriefes; bitte schlage diesen Brief daher auf.
AUFGABEN
1. Lies 1. Korinther 1,17.

a. Welche zwei Möglichkeiten der Verkündigung des Evangeliums 
vergleicht Paulus hier?

b. Was geschieht laut Paulus, wenn das Evangelium mit „Redeweis-
heit“ (Griech. sofia logou) verkündet wird? (Vgl. 1. Kor. 2,1-5.)

2. Lies die Verse 18 und 19.
a. Welche Begründung leitet das Wort „denn“ in V. 18 ein?
b. Wie reagieren die Menschen auf das Evangelium, wenn sie nicht 

vom Geist Gottes gezogen werden?
c. Was wird Gott mit der „Weisheit“ der Welt tun? Wo können wir 

das beobachten?
d. Bedeutet „verlorengehen“ nur den körperlichen Tod? (Vgl. Jo-

hannes 3,16; 2. Korinther 2,15-16.)
3. Sind die „Weisheit“ und der „Verstand“, die Gott zunichtemachen bzw. 

verwerfen wird, laut V. 19 und 20 gut oder schlecht?
4. Lies die Verse 21-25.

a. Kann die Welt durch ihre eigene Weisheit Gott erkennen?
b. Sollen wir das Wort verkündigen? Warum, oder warum nicht? 

(Siehe Hast du gewusst?)
c. Was für „Beweise“ wollen die Juden und Griechen haben? (Vgl. 

Matthäus 12,39-40.)
d. Welcher Gegensatz findet sich in den Versen 23 und 24?
e. Was ist laut V. 26-29 das „Schwache Gottes“ (V. 25)? Inwiefern ist 

das „Schwache Gottes“ stärker als die Menschen?
f. Was erwählt Gott, und weshalb? (Vgl. Jakobus 2,5.)

5. Lies 1. Korinther 2,1-16 und markiere Geist (inkl. Fürwörter).
a. Hat Paulus dem Evangelium etwas hinzugefügt? (V. 1-4) Warum 

bzw. warum nicht? (V. 5)
b. Was bedeutet der letzte Teil von V. 7 für dich?
c. Wie viele „Geister“ gibt es laut V. 12? Wodurch zeichnen sich 

Menschen aus, die den „Geist der Welt“ haben? (Beantworte diese 
Frage so ausführlich wie möglich.)

d. Woher kennen wir laut V. 6-16 die Gedanken Gottes? Warum ist 
das die einzige Möglichkeit, seine Gedanken zu kennen?

Verstand (Griech. sunesis - 
Begriffsvermögen; zusammen-
gesetzt aus dem Verb suniemi, 
das wiederum aus der Vorsilbe 
sun- und einem unbekannten 
Verb besteht [vielleicht iemi], das 
wahrscheinlich „setzen“, „legen“ 
oder „stellen“ bedeutet. Homer 
verwendet diesen Begriff, um 
das Aufeinandertreffen zweier  
Flüsse zu beschreiben, die dann 
gemeinsam einen Fluss bilden 
(Odyssee 10,515). Nur Gottes 
Verstand ist vollkommen, weil er 
allein alle Zusammenhänge kennt; 
der Mensch versucht jedoch 
ständig, Dinge aus eigener Kraft zu 
begreifen („zusammenzustellen“).
Verkündigung (kerugmatos 
- Bekanntmachung). Der 
kerux (Herold) war der Nach-
richtenüberbringer in der Antike 
- ein Rufer, der seine Hörer z. 
B. vor herannahenden Gefahren 
warnte. Noah war laut 2. Petrus 2,5 
im Hinblick auf die bevorstehende 
Sintflut ebenfalls ein kerux. Jesus 
sagte zu seinen Aposteln: „Was ich 
euch im Finstern sage, das redet 
im Licht, und was ihr ins Ohr 
hört, das verkündigt [keruxate] 
auf den Dächern!“ (Matthäus 
10,27). Dieselbe Dringlichkeit, wie 
sie in den Tagen Noahs und Jesu 
bestand, besteht auch heute (vgl. 
Römer 10,14; 2. Petrus 3)!
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Gebet
Danke, Vater, dass ich durch Deine Macht nicht mehr im Fleisch, sondern in 
Deinem Geist bin - was für ein wunderbarer Aufenthaltsort! Ich weiß, dass mein 
Fleisch noch immer dem Willen Deines Geists widersteht, aber ich bin so dankbar 
dafür, dass Dein Geist den Sieg über den Willen meines Fleisches erringt, indem 
er den alten Menschen in mir tötet. Ich preise Dich dafür, dass Dein Geist in mir 
vollbringt, was ich nicht tun kann. Mein Glaube stützt sich ganz auf Deine Kraft, 
nicht auf meine eigene. Ich preise Dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Amen!

14. Folge

Galater 5

 Gib mir, gib mir, gib mir!
THEMA

Als ich jung war, gab es ein populäres Lied dessen Text folgendermaßen 
lautete: „Give Me, Give Me, Give Me What I Cry For - Gib mir, gib 

mir, gib mir, was ich haben will!“ Sagt nicht auch unser Fleisch: Gib mir, 
gib mir, gib mir, was ich haben will? Empfindest nicht auch du die ständige 
Spannung zwischen dem Verlangen, deinem Fleisch zu geben, was es haben 
will, und dem Wunsch, das zu tun, was Gott von dir erwartet? Ich freue mich 
darüber, dass du heute gemeinsam mit mir das Wort Gottes studieren willst. 
Das Leben im Geist ist der Schlüssel zur Lösung dieses Problems!
AUFGABEN
1. Wir werden uns mit Galater 5 beschäftigen, aber zuerst wollen wir 

anhand der folgenden Stellen die Frage beantworten, welche falschen 
Lehren in die Gemeinde in Galatien eingedrungen waren.
a. 1,6-9
b. 2,3-5
c. 3,2-5
d. 4,9-10

2. Lies Galater 5,16-25.
a. Wer gewinnt in dem ständigen Kampf zwischen Fleisch und 

Geist, auf welche Weise gewinnt er, und wer verliert? (Siehe 
Hast du gewusst?)

b. Was ist laut V. 16 die Lösung für die Spannung zwischen Fleisch 
und Geist? Sollen wir das Fleisch tun lassen, was es will? (Vgl. 
Römer 8,13; 13,14.)

c. Was bedeutet der 18. Vers? Was ist mit „Wenn ihr aber... geleitet 
werdet, so seid ihr nicht unter...“ gemeint? Weshalb geht es hier 
nicht um eine „Lizenz für die Sünde“? (Vgl. den letzten Satz 
von 1. Korinther 15,56.)

d. Notiere die Eigenschaften des Fleisches und des Geistes in ei-
ner zweispaltigen Liste und schreibe die gegensätzlichen Eigen-
schaften in die gleichen Zeile (z. B. „Zügellosigkeit“ [V. 19] ne-
ben „Selbstbeherrschung“ [V. 23; nicht alle Eigenschaften sind 
direkte Gegensätze]). Stelle dir die Frage: Welche Änderungen 
können andere Menschen in meinem Leben beobachten?

e. Was ist Zauberei? (V. 20; siehe Hast du gewusst?)
f. Wie wird Habsucht in Kolosser 3,5 definiert, und weshalb?
g. Was geschieht laut V. 21 mit jenen, die die Werke des Fleisches 

tun (Griech. prassontes, ein Partizipium Präsens)? (Vgl. Römer 
8,13a; 1. Korinther 6,9; 1 Johannes 3,10; 5,18.)

3. Was versichert uns Paulus in 1. Korinther 6,11-14 und in Epheser 5,6-
8?

Hast du 
gewusst?

Galater 5,17: „Denn das Fleisch gelüstet 
gegen (Griech. epithumei kata) den Geist 
und der Geist gegen (Griech. kata) das 
Fleisch; und diese widerstreben einander 
(Griech. antikeitai - entgegengesetzt sein; 
zusammengesetzt aus anti - entgegen, und 
keimai - setzen), sodass ihr nicht das 
tut, was ihr wollt.“ Das Präsens deutet 
auf einen andauernden Kampf zwischen 
Fleisch und Geist hin - sowohl dem 
Heiligen Geist als auch dem neugeborenen 
Geist in uns (Johannes 3,6; Römer 8,16; 
2. Korinther 4,16). Der allmächtige 
Heilige Geist gewinnt diesen Kampf - er 
überwältigt und tötet den alten Menschen 
in uns. Wir können zwar nicht tun, was 
wir wollen, aber er kann und tut es, „denn 
Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen 
als auch das Vollbringen wirkt nach 
seinem Wohlgefallen“ (Philipper 2,13)!

Galater 5,20: Zauberei (Griech. 
pharmakeia - illegitimer Drogenkonsum. 
Der Begriff Pharmaka stammt von diesem 
Wort ab). Die Bibel verbindet dieses 
Wort zwar nicht mit dem Gebrauch von 
Rauschgift, doch es gibt einige Zitate in 
den apokryphen Büchern der Septuaginta. 
Das Buch Tobit enthält z. B. die Geschichte 
eines Engels namens Azarius, der einen 
jungen Mann auffordert, aus dem Herzen, 
der Leber und der Galle eines Fisches 
ein „nützliches Arzneimittel“ (pharmakon 
chresimon) herzustellen. Das Herz und 
die Leber sollen angeblich einen Rauch 
erzeugen, der Dämonen oder böse Geister 
vertreibt und ihren Einfluss unterbindet, 
und die Galle soll das Weiße in den 
Augen heilen (LXX; Tobit 6,4-8). Es gibt 
gute Pharmaka („Gott bringt aus der 
Erde Heilmittel hervor, der Einsichtige 
verschmähe sie nicht.“ [Jesus Sirach 
38,4; vgl. „Balsam“ in 1. Mose 37,25 und 
Jeremia 8,22; 46,11], und es gibt schlechte, 
destruktive Pharmaka (pharmakon 
olethrou; Weisheit 1,14), deren Hersteller 
als pharmakous (Zauberer) bezeichnet 
und nach dem AT Gesetz hingerichtet 
wurden (LXX; 2. Mose 22,18), während 
ihnen das NT mit der Strafe im Feuersee 
droht (pharmakois; Offenbarung 21,8). 
Der Arzt Lukas gehörte sicher nicht zu 
ihnen!
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Gebet
Vater, ich will schwierigen Situationen dadurch zuvorkommen, dass ich im 
Vorhinein mit Deinem Geist erfüllt werde - mit all den Eigenschaften, die 
Paulus als Frucht des Geistes bezeichnet. Ich will darauf vorbereitet sein, 
freundlich, geduldig und weise zu reagieren, anstatt meinem Fleisch und seinen 
Zornausbrüchen Raum zu geben. Herr, ich will, dass die Menschen den großen 
Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist in mir sehen, damit sie mit 
ganzem Herzen zu Christus umkehren. Hilf mir, die Handlungen des Fleisches 
zu töten, damit ich gleichzeitig dem Opfertod Deines Sohnes und seinem für-
bittenden Leben gleichgestaltet werde, um in der Fülle Deines Geistes leben zu 
können - in Deiner Gesinnung, Deiner Absicht und Deinem Willen, zu Deiner 
Ehre. ! Im Namen Jesu, Amen.

15. Folge

Galater 5,22-23
Apostelgeschichte 4

Die Frucht des Geistes
THEMA

Was tust du immer als erstes, wenn du dich in der Klemme befindest, 
oder wenn du verwirrt bist und nicht weißt, welche Richtung du ein-

schlagen sollst? Was tust du in diesem Fall? Wenn ich in so einer Situation 
wütend reagiere, dann deshalb, weil ich meinem Fleisch Raum gegeben habe, 
anstatt meinen Geist vom Geist Gottes kontrollieren zu lassen. Ich habe 
gelernt, dass ich nicht warten darf - ich muss solchen Situationen dadurch 
zuvorkommen, dass ich dem Heiligen Geist erlaube, mich zu erfüllen. Nur 
wenn ich schon vor schwierigen Entscheidungen mit dem Geist erfüllt bin, 
kann ich mit der richtigen Einstellung und mit Weisheit reagieren. In unse-
rer letzten Folge wollen wir uns noch einmal mit Galater 5 beschäftigen, um 
mehr darüber zu erfahren, was die Fülle des Geistes in uns bewirkt.
AUFGABEN
1. Lies Galater 5,22-23.

a. Paulus sagt: „Die Frucht des Geistes aber ist...“ Warum spricht 
er nicht von den Früchten (Mehrzahl)? Wonach sollten wir in 
unserem Leben Ausschau halten?

b. Was haben die, die Christus angehören, mit ihrem Fleisch ge-
tan? (V. 24)

c. Ist dies eine einmalige Handlung oder ein Prozess? (Siehe Rö-
mer 8,13 und Philipper 3,10b, wo das Wort „gleichförmig wer-
den“ [Griech. summorphizomenos] im Präsens steht.)

d. Was ist der Unterschied zwischen „leben“ und „wandeln“ im 
Geist? (V. 25)

2. Werfen wir einen Blick auf jenes Ereignis in Apostelgeschichte 4, bei 
dem die ersten jüdischen Gläubigen den Heiligen Geist empfingen.
a. Was geschah, nachdem sie beteten?
b. Was geschah, nachdem sie mit dem Geist erfüllt wurden?
c. Welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen mit dem Geist 

Gottes erfüllt werden?
I. 2. Mose 31,3; 35,31  IV. Lukas 1,67
II. 5. Mose 34,9   V. Römer 15,13
III. Micha 3,8   VI. Epheser 5,18-20

3. Lerne Psalm 37,5 auswendig. Was wird hier verheißen, und wem gilt 
diese Verheißung?
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Entdecke die Wahrheit für dich selbst!
Unser Ziel ist, dir Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen du Gottes Wort induktiv studieren kannst.
Mit induktiv ist gemeint: die Bibel selbständig – „aus erster Hand“ - studieren, ohne unbedingt einen 
Bibelkommentar verwenden zu müssen. Wenn du die Bibel induktiv studierst, kannst du selbständig heraus-
finden, was Gottes Wort sagt, und du bist nicht auf Hilfsmittel und auf die Aussagen und persönlich geprägten 
Meinungen anderer Menschen angewiesen. Auf diese Weise wird das Wort Gottes zum Fundament deines 
persönlichen Glaubens und zur Richtlinie für dein Leben. Wer induktiv studiert, weiß nicht nur, was er glaubt, 
sondern auch, warum er glaubt, was er glaubt!

Induktives Bibelstudium
Die induktive Methode umfasst drei Bestandteile. Wir nennen sie Beobachtung, Interpretation und 
Anwendung.

Unter Beobachtung verstehen wir jenen Prozess, durch den wir das Wort Gottes so gründlich wie möglich 
kennen lernen. Ein wesentliches Element dieses Prozesses sind die sogenannten sechs W-Fragen:
Wer spricht? Wer wird hier beschrieben? Wer sind die Hauptpersonen? An wen sind diese Worte gerichtet?
Was wird in diesem Kapitel behandelt? Was erfahren wir über die einzelnen Personen und Ereignisse? Was 
für Anweisungen werden gegeben? 
Wann geschehen die Ereignisse, die im Text erwähnt werden?  
Wo fand dieses Ereignis statt? Wo wurde diese Botschaft verkündet?
Warum wird das gesagt? Warum kam es dazu? Warum dieser Zeitpunkt / diese Person / dieser Ort?
Wie wird das beschrieben? Wie geschah das? 
Eine präzise Beobachtung bildet das Fundament für eine korrekte Interpretation. 

Die Bibel interpretieren (auslegen) heißt, die Frage nach der Bedeutung des Textes zu stellen. Die beste 
Erklärung für einzelne Aussagen in der Bibel sind andere Bibelstellen. Aus diesem Grund berücksichtigen wir 
bei der Interpretation einzelner Vers den Zusammenhang sowie Parallelstellen aus anderen Teilen der Bibel, 
die über dasselbe Thema sprechen.
Präzise Beobachtung und korrekte Interpretation sind die Voraussetzungen für die richtige...

Wenn wir Gottes Wort gehört und verstanden haben, müssen wir unser Denken und Leben danach ausrich-
ten; und wenn wir das tun, dann werden wir uns verändern und Jesus Christus immer ähnlicher werden! Er 
selbst ist das lebendige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist (vgl. Johannes 1,14), der Retter der Welt und der 
König aller Könige! 

Wo fange ich an?
Die Bibel ist Gottes Wort, und wenn wir sie studieren wollen, dann brauchen wir die Hilfe ihres Autors. 
Beginne daher mit Gebet und bitte Gott, er möge dich in die ganze Wahrheit leiten (vgl. Johannes 16,13). 
Nimm anschließend den Studienführer zur Hand und lies die Anleitungen zum Studium. Die Begleittexte zu 
den einzelnen Folgen enthalten:
•	 ein	THEMA - eine kurze Einleitung zur jeweiligen Folge;
•	 AUFGABEN - Anleitungen und Fragen, die auf der Methode des induktiven Bibelstudiums aufbauen;
•	 Wo	steht	das?	-	Hintergrundinformationen	zu	bestimmten	biblischen	Themen;

Beobachtung1

Interpretation

Anwendung

2

3
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•	 Parallelstellen	aus	anderen	Teilen	der	Bibel	und
•	 ein	Gebet	zum	Abschluss	des	Studiums

Wie geht es weiter?
•	 In	 etlichen	 Folgen	 wird	 auf	 Schlüsselwörter hingewiesen, die mit bestimmten Farben und/oder 

Symbolen markiert werden können. Das Markieren hat den Vorteil, dass du die Stellen, in denen ein 
bestimmter Begriff vorkommt, später leichter wiederfinden kannst - vor allem dann, wenn du ver-
schiedene Farben verwendest. Wir empfehlen dir, dieselben Schlüsselwörter immer mit dem gleichen 
Symbol oder der gleichen Farbe zu kennzeichnen.
Du bist natürlich nicht verpflichtet, die in diesem Studienführer empfohlenen Farben und Symbole zu 
verwenden, sondern hast die Freiheit, dein eigenes Markiersystem zu entwickeln.

•	 Die	 in	 den	 Programmfolgen	 erwähnten	Parallelstellen sind unter der Überschrift Wo steht das? zu 
finden. Wir empfehlen dir, sie am Rand deiner eigenen Bibel zu notieren. 

Hinweise und Tipps für das Studium
•	 Versuche,	die	Aufgaben	für	die	nächste	Folge	vor	dem	Sehen	der	Folge	durchzuführen.	Auf	diese	Weise	

setzt du dich direkt mit dem Wort Gottes auseinander und wirst von Kays Vortrag mehr profitieren.
•	 Setze	dir	das	Ziel,	pro	Folge	einen	Bibelvers	auswendig	zu	lernen.	Gott	wird	dir	diese	Verse	immer	dann	

in Erinnerung rufen, wenn du sie brauchst!
•	 Vergiss	nicht,	Gebet	zu	einem	festen	Bestandteil	deines	Bibelstudiums	zu	machen.	Bitte	Gott,	dass	er	

deinem Herzen sein Wort einprägt und dass er dir Gelegenheiten gibt, es anderen Menschen weiterzu-
geben. Wenn du dir diese Dinge zur Gewohnheit machst, wirst du überrascht sein, wie Gott in deinem 
Leben wirken wird.

•	 Wir	 möchten	 dich	 ermutigen,	 mit	 uns	 in	 Kontakt	 zu	 bleiben.	 Am	 einfachsten	 kann	 dies	 dadurch	
geschehen, dass du unser Rundmail anforderst. Unser Wunsch ist, dass du das induktive Studium der 
Bibel zu einem festen Bestandteil deines Lebens machst, und wir freuen uns über jede Gelegenheit, dir 
dabei zu helfen!
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Trenne diese Seite ab und falte sie so wie in 
der nebenstehenden Zeichnung. Bewahre sie 
in deiner Bibel auf und verwende sie beim 
Studium als Lesezeichen. Die dargestellten 
Symbole sind nur Vorschläge. Entwickle deine 
eigenen Symbole und schreibe sie auf die 
Rückseite. Das Markieren der Schlüsselwörter 
ist ein Hilfsmittel, das wesentlich zum Ver-
ständnis der Bibel beiträgt.

Symbole zum Markieren
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