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Welches Hauptziel verfolgt Gott mit unserem Leben?



Herleitung und Einbettung von Johannes Kapitel 13 

Vor ca. 2000 Jahren wurde Jesus Christus 

gekreuzigt.

Damals war Pontius Pilatus Statthalter der 

römischen Besatzer.

Es war die Zeit des jüdischen Passahfestes.

Jesus wurde verraten und von den 

Machthabern festgenommen und hingerichtet.

Unmittelbar vorher lud Jesus seine Jünger zur 

Feier des Passahs in ein Gastzimmer in Jerusalem 

ein. Bei dieser Gelegenheit lehrte er sie 

wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens.



- Die Beziehung der Jünger zu Jesus

- Die Umgestaltung ihres Charakters und ihrer Persönlichkeit

- Die Herrlichkeit Jesu durch das eigene Leben zum Ausdruck zu bringen

Vor ca. 2000 Jahren wurde Jesus Christus 

gekreuzigt.

Damals war Pontius Pilatus Statthalter der 

römischen Besatzer.

Es war die Zeit des jüdischen Passahfestes.

Jesus wurde verraten und von den 

Machthabern festgenommen und hingerichtet.

Unmittelbar vorher lud Jesus seine Jünger zur 

Feier des Passahs in ein Gastzimmer in Jerusalem 

ein. Bei dieser Gelegenheit lehrte er sie 

wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens.

Herleitung und Einbettung von Johannes Kapitel 13 



Lektion für Jesu Schüler - auch für uns? 

Petrus (Fischer)
Rau, mutig, praktisch, ein Arbeiter. Er war ein eifriger, liebenswerter Mann, immer mit 
einem Kommentar auf den Lippen. 
Er neigte zu führen und für den Rest zu sprechen, war jedoch impulsiv und vorschnell.

Matthäus (ehem. Zöllner)
War ein kühler, berechnender Typ. Verdiente einen Haufen Geld bevor er Jesus folgte. Bei 
seiner Bekehrung gab er den gesellschaftlich geächteten Beruf des Zollbeamten auf. 
Er war es gewohnt, genaue und ordentliche Berichte zu schreiben.

Johannes und Jakobus
Diese beiden waren ehrgeizige Draufgänger. Waren bereit für eine bessere Stellung im 
Königreich Gottes hart zu arbeiten. Ihre Haltung war ungesund und ihr Gerechtigkeitssinn 
war leider manchmal mit boshafter Rache vermischt.

Philippus war ein sanftmütiger und leicht zugänglicher Mensch. 

Thomas war nüchtern und scheute sich nicht, seine Zweifel und Schwierigkeiten bezüglich 
des Glaubens offen auszusprechen. 

Simon, der Zelot, war ein rechtsgerichteter Aktivist, das genaue Gegenteil von Matthäus.

Die anderen Jünger waren still – wir hören sie nie etwas sagen.

Zuletzt ein geheimnisvoller Mann. Er war für den Geldbeutel der Gruppe zuständig.    
Dieser Mann war kein echter Jünger Jesu und wurde am Ende als Verräter entlarvt.



Bibeltext: Johannes 13,18-30

18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift 
erfüllt werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt 
sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin.              
20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer den aufnimmt, den ich senden werde, der 
nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.     
21 Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert, und er bezeugte und 
sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten! 22 Da 
sahen die Jünger einander an und wußten nicht, von wem er redete. 23 Einer seiner 
Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. 24 Diesem 
winkt nun Simon Petrus, daß er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. 25 Da lehnt 
sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist’s? 26 Jesus antwortete: 
Der ist’s, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein 
und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. 27 Und nach dem Bissen, da fuhr 
der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald!                    
28 Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte.          
29 Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir 
zum Fest benötigen!, oder er solle den Armen etwas geben. 30 Als nun jener den Bissen 
genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht.         



Jemand an seiner Ferse festzuhalten oder zu verwunden bedeutet, 
ihn am Vorwärtskommen zu hindern. 

18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift erfüllt 
werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich es euch, 
ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 

Psalm 41,10

Auch mein Freund, 

dem ich vertraute, 

der mein Brot aß, 

hat die Ferse gegen mich erhoben.



Jemand an seiner Ferse festzuhalten oder zu verwunden bedeutet, 
ihn am Vorwärtskommen zu hindern. 

18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift erfüllt 
werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich es euch, 
ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 

Psalm 41,10

Auch mein Freund, 

dem ich vertraute, 

der mein Brot aß, 

hat die Ferse gegen mich erhoben.

1. Mose 3,15

Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir 

(Satan) und der Frau (Menschen), zwischen 

deinem Samen (Satans Helfer) und ihrem 

Samen (Messias): Er (Messias) wird dir den 

Kopf zertreten, und du (Satan) wirst ihn in die 

Ferse stechen.

F 1: Der Verrat des Judas der zur Überlieferung führte
F 2: Die Verurteilung Jesu zum Tod durch Kreuzigung



18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift 
erfüllt werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich 
es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 

Hier bestimmt niemand wie das Wetter wird!

War Judas ein Mensch, 
der tragischerweise zum Verlorensein bestimmt war?



18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift 
erfüllt werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich 
es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 

### Apg. 2,22-23 ###

Vorkenntnis Gottes = prognosis

Gott wusste in seiner Vorkenntnis was Judas tun will, dass er die Gnade 
Gottes ablehnen würde. Somit legte er fest, dass der Verrat seines Sohnes 

Jesus über Judas gehen wird.

Hier bestimmt niemand wie das Wetter wird!

War Judas ein Mensch, 
der tragischerweise zum Verlorensein bestimmt war?



War Judas ein Mensch, 
der tragischerweise zum Verlorensein bestimmt war?

18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift 
erfüllt werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich 
es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 



18 Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muß die Schrift 
erfüllt werden: »Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich erhoben«. 19 Jetzt sage ich 
es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, daß ich es bin. 

War Judas ein Mensch, 
der tragischerweise zum Verlorensein bestimmt war?



Tragisch ist die Bezeichung, die Judas in Johannes 17 erhält

Joh 17,12

AC

2. Thess 2,3



Der Verrat durch Judas wird aufgedeckt
Die Schwere von Judas Sünde erschüttert Jesus!

20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich 
auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. 21 Als Jesus dies gesagt 
hatte, wurde er im Geist erschüttert, und er bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Einer von euch wird mich verraten! 

Psalm 55,13-15 

Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht; das könnte ich 

ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich; vor dem 

wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch 

meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter! Dabei 

hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus 

Gottes gegangen mit der Menge! 



Judas hatte alle Geschenke und Vorrechte Jesu angenommen.
Aber er hatte weder Liebe noch Zeit, noch Loyalität für Jesus selbst.

Schließlich verriet er den Sohn Gottes für Geld.

Der Verrat durch Judas wird aufgedeckt
Die Schwere von Judas Sünde erschüttert Jesus!

20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich 
auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. 21 Als Jesus dies gesagt 
hatte, wurde er im Geist erschüttert, und er bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Einer von euch wird mich verraten! 

Psalm 55,13-15 

Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht; das könnte ich 

ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich; vor dem 

wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch 

meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter! Dabei 

hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus 

Gottes gegangen mit der Menge! 



Sitzordnung beim Passa - von Bedeutung? 

22 Da sahen die Jünger einander an und wußten nicht, von wem er redete. 23 Einer seiner 
Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. 24 Diesem winkt nun 
Simon Petrus, daß er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. 25 Da lehnt sich jener an die 
Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist’s?

2 Probleme

Das Passah wurde zu Tisch liegend eingenommen.

Johannes lag an erster Stelle, dann Jesus, dann der geerhrteste Gast, also Judas.



Sitzordnung beim Passa - von Bedeutung? 

22 Da sahen die Jünger einander an und wußten nicht, von wem er redete. 23 Einer seiner 
Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. 24 Diesem winkt nun 
Simon Petrus, daß er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. 25 Da lehnt sich jener an die 
Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist’s?

=> Johannes kam mit seinem Kopf an die Brust Jesu. Er hatte die tiefste Beziehung zu 
Jesus. Später, wurde er erwählt das Evangelium zu schreiben!

=> Jesus kam mit seinem Kopf an die Brust von Judas. Judas hatte eine mangelhafte 
Beziehung zu Jesus. Später, wurde er zum Verräter.

=> Petrus saß scheinbar am anderen Ende, also Platz 13 - wollte Auskunft von Johannes.

2 Probleme

Das Passah wurde zu Tisch liegend eingenommen.

Johannes lag an erster Stelle, dann Jesus, dann der geerhrteste Gast, also Judas.



Sitzordnung beim Passa - von Bedeutung? 

22 Da sahen die Jünger einander an und wußten nicht, von wem er redete. 23 Einer seiner 
Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. 24 Diesem winkt nun 
Simon Petrus, daß er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. 25 Da lehnt sich jener an die 
Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist’s?

=> Johannes kam mit seinem Kopf an die Brust Jesu. Er hatte die tiefste Beziehung zu 
Jesus. Später, wurde er erwählt das Evangelium zu schreiben!

=> Jesus kam mit seinem Kopf an die Brust von Judas. Judas hatte eine mangelhafte 
Beziehung zu Jesus. Später, wurde er zum Verräter.

=> Petrus saß scheinbar am anderen Ende, also Platz 13 - wollte Auskunft von Johannes.

2 Probleme

Judas erhielt vom Gastgeber Jesus maximale Wertschätzung (Bissen)
Jesus kam Judas ganz nahe – bis an sein Herz

Das Passah wurde zu Tisch liegend eingenommen.

Johannes lag an erster Stelle, dann Jesus, dann der geerhrteste Gast, also Judas.



Judas - Chance zur Umkehr? 

26 Jesus antwortete: Der ist’s, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht 
den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. 27 Und nach dem Bissen, 
da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald!                      
28 Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. 29 Denn etliche 
meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen!, oder 
er solle den Armen etwas geben. 30 Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich 
hinaus. Es war aber Nacht.

Judas hatte vor Jesus zu verraten - und er bekam den Ehrenplatz

Wie hat das Handeln Jesu zu ihm sprechen müssen!?!?

Psalm 41,10 zeigt die ganze Dramatik.

Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben.



Judas blieb – trotz aller Liebesbeweise – innerlich auf seinem falschen Weg. 
Weil er sich nicht von der Sünde distanzierte, wurde er ein Werkzeug für 

Satans Absichten (13,2).

Judas - Chance zur Umkehr? 

26 Jesus antwortete: Der ist’s, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht 
den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. 27 Und nach dem Bissen, 
da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald!                     
28 Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. 29 Denn etliche 
meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen!, oder 
er solle den Armen etwas geben. 30 Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich 
hinaus. Es war aber Nacht.

Es war aber Nacht –- die nächste Begegnung => Matth. 26,49-50

Judas hatte vor Jesus zu verraten - und er bekam den Ehrenplatz

Wie hat das Handeln Jesu zu ihm sprechen müssen!?!?

Psalm 41,10 zeigt die ganze Dramatik.

Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben.

(Petrus in Luk 22,61)



Warum hat Judas Jesus verraten? 

Erstens –- mangelhafter Glaube
Judas war einer der 12 berufenen Apostel Jesu
Echter Glaube wurde in seinem Leben nicht sichtbar (Joh. 6,64)
Er nannte Jesus niemals „Herr“ wie die anderen Jünger sondern nur „Lehrer“.
Andere Jünger bekundeten Glaube und Loyalität gegenüber Jesus, Judas nicht.



Warum hat Judas Jesus verraten? 

Matthäus 10 Markus 3 Lukas 6

Simon Petrus Simon Petrus Simon Petrus

Andreas Jakobus (S. d 
Zebedäus)

Andreas

Jakobus (S. d 
Zebedäus)

Johannes (S. d 
Zebedäus)

Jakobus (S. d 
Zebedäus)

Johannes (S. d 
Zebedäus

Andreas Johannes (S. d 
Zebedäus)

Philippus Philippus Philippus

Bartholomäus Bartholomäus Bartholomäus

Thomas Matthäus Matthäus

Matthäus Thomas Thomas

Jakobus (S. d 
Alphäus)

Jakobus (S. d 
Alphäus)

Jakobus (S. d 
Alphäus)

Thaddäus (Judas) Thaddäus (Judas) Simon (der 
Kanaaniter)

Simon (der 
Kanaaniter)

Simon (der 
Kanaaniter)

Thaddäus (Judas)

Judas Ischariot Judas Ischariot Judas Ischariot



Warum hat Judas Jesus verraten? 

Erstens –- mangelhafter Glaube

Zweitens - mangelhafte Beziehung
Judas hatte so gut wie keine persönliche Beziehung zu Jesus. Seine Dialoge mit Jesus:
- Zurechtweisung wegen geiz-motivierter Aussage (Joh. 12,1-8)
- Bei seiner Leugnung des Verrats (Math. 26,25)
- Beim Verrat selbst (Luk. 22,48)

Judas war einer der 12 berufenen Apostel Jesu
Echter Glaube wurde in seinem Leben nicht sichtbar (Joh. 6,64)
Er nannte Jesus niemals „Herr“ wie die anderen Jünger sondern nur „Lehrer“.
Andere Jünger bekundeten Glaube und Loyalität gegenüber Jesus, Judas nicht.



Warum hat Judas Jesus verraten? 

Judas war einer der 12 berufenen Apostel Jesu
Echter Glaube wurde in seinem Leben nicht sichtbar (Joh. 6,64)
Er nannte Jesus niemals „Herr“ wie die anderen Jünger sondern nur „Lehrer“.
Andere Jünger bekundeten Glaube und Loyalität gegenüber Jesus, Judas nicht.

Erstens –- mangelhafter Glaube

Judas hatte so gut wie keine persönliche Beziehung zu Jesus. Seine Dialoge mit Jesus:
- Zurechtweisung wegen geiz-motivierter Aussage (Joh. 12,1-8)
- Bei seiner Leugnung des Verrats (Math. 26,25)
- Beim Verrat selbst (Luk. 22,48)

Zweitens - mangelhafte Beziehung

- Judas hatte keinen redlichen Umgang mit Geld
- Für den Verrat an Jesus erhielt er 30 Silberlinge (~4T€)
- Als er seine Schuld erkannte warf er das Geld in den Tempel und beging Selbstmord
- Er wird von Johannes sogar als Dieb bezeichnet (Joh. 12,6)
- Judas wollte einen Vorteil für sich aus der Popularität Jesu ziehen

Drittens - ein hohes Maß an eigenen Interessen



Das Herz von Judas - Ein Mikrokosmos der Menschheit

Das Verhalten von Judas mag uns extrem erscheinen! Aber seine 
Herzenshaltung ist verbreiteter als man denkt.

- Judas nahm die Geschenke Jesu, hatte aber keine Zeit, Liebe und 
Loyalität für ihn.
- Scharen von Menschen nehmen die Gaben Gottes, haben aber 
keine Zeit, Liebe und Loyalität für Gott



Das Herz von Judas - Ein Mikrokosmos der Menschheit

Das Verhalten von Judas mag uns extrem erscheinen! Aber seine 
Herzenshaltung ist verbreiteter als man denkt.

- Judas nahm die Geschenke Jesu, hatte aber keine Zeit, Liebe und 
Loyalität für ihn.
- Scharen von Menschen nehmen die Gaben Gottes, haben aber 
keine Zeit, Liebe und Loyalität für Gott

Judas ist ein Extrembeispiel für unheiliges Verhalten!

Man muss nicht jemanden getötet, eine Bank 
überfallen oder Ehebruch begangen haben um 
unheilig zu sein!
Es reicht Gottes Geschenke anzunehmen und 
keine Liebe oder Zeit für Gott selbst zu haben!



Johannes 13 zeigt uns das unermüdliche Ringen Jesu um Menschen

V1 Er liebte die Seinen bis ans Ende

V5 Diente allen Jüngern bei der Fußwaschung

V8 Sehnte sich nach Gemeinschaft mit jedem seiner Jünger

V10 Er lehrte seine Jünger wichtige Wahrheiten

V15 Er forderte seine Jünger auf ihn nachzuahmen

V21 Jesus war erschüttert als sich Judas von ihm abwandte

V26 Jesus wollte das Herz von Judas erreichen



Johannes 13 zeigt uns das unermüdliche Ringen Jesu um Menschen

- Unheiligkeit -- Heiligkeit -

V1 Er liebte die Seinen bis ans Ende

V5 Diente allen Jüngern bei der Fußwaschung

V8 Sehnte sich nach Gemeinschaft mit jedem seiner Jünger

V10 Er lehrte seine Jünger wichtige Wahrheiten

V15 Er forderte seine Jünger auf ihn nachzuahmen

V21 Jesus war erschüttert als sich Judas von ihm abwandte

V26 Jesus wollte das Herz von Judas erreichen



Welches Hauptziel verfolgt Gott mit unserem Leben?

Gott möchte uns zu heiligen und wunderbaren Menschen machen!

Aber WIE macht Gott das???



Welches Hauptziel verfolgt Gott mit unserem Leben?

Gott möchte uns zu heiligen und wunderbaren Menschen machen!

Aber WIE macht Gott das???

...es ist keiner, der 
verständig ist, der 
nach Gott fragt...

Röm 3,11

...denn alle haben 
gesündigt und 
verfehlen die 

Herrlichkeit, die 
sie vor Gott haben 

sollten...
Röm 3,23



Welches Hauptziel verfolgt Gott mit unserem Leben?

Gott möchte uns zu heiligen und wunderbaren Menschen machen!

Der Vater zieht
Joh 6,64

Der Geist überführt
Joh 16,8

Der Sohn sucht
Luk 19,10

Aber WIE macht Gott das???



Was beinhaltet Gottes Grundausstattung?

- Die Wiedergeburt, die Gottes Geist in uns bewirkt
- Diese geistl. Erfahrung wird verglichen mit einer einmaligen

Ganzkörperwaschung
- Sie ist eine notwendige erste geistliche Erfahrung (muss)
- Sie gibt neues Leben, neue Wünsche und neue Kraft
- Ohne sie ist wahre Heiligung nicht möglich!

Damit Gott dieses Ziel erreicht, 

hat er jedem Menschen eine Grundausstattung gegeben! 
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Was beinhaltet Gottes Grundausstattung?

- Die Wiedergeburt, die Gottes Geist in uns bewirkt
- Diese geistl. Erfahrung wird verglichen mit einer einmaligen

Ganzkörperwaschung
- Sie ist eine notwendige erste geistliche Erfahrung (muss)
- Sie gibt neues Leben, neue Wünsche und neue Kraft
- Ohne sie ist wahre Heiligung nicht möglich!

- Die Reinigung und Erneuerung des Herzens, des Verstandes und  
der Taten durch den Herrn Jesus Christus

- Diese geistl. Erfahrung wird mit der Fußwaschung verglichen, 
die ständig wiederholt werden muss

- Es handelt sich um einen Vorgang, den man beständig 
durchlaufen muss, um die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus 
aufrechtzuerhalten
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Damit Gott dieses Ziel erreicht, 

hat er jedem Menschen eine Grundausstattung gegeben! 



Haben wir Platz für Gottes Ziele in unserem Leben?



Unsere Grundausstattung!!!

Haben wir Platz für Gottes Ziele in unserem Leben?



Der Vater zieht
Joh 6,64

Der Geist überführt
Joh 16,8

Der Sohn sucht
Luk 19,10

Und wie reagieren/ leben wir??

Schritt 1: Wiedergeburt

Schritt 2: Tägliche Reinigung und Erneuerung des Herzens


