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META wichtige Texte zum Lernen
Teleskop
Lieder aussuchen
Eph -> AT NT
Gebetsanliegen sammeln Liebe zu allen Heiligen
Dank
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

lebendig gemacht
vergebung leben seligkeit tiefe freude
...d leben geht richtig los...
durch sünden verfehlungen tot....    
div kataloge...
direkte contact geberhörung? sensibel f gott
was später gilt
leben ohne gott / 
was willst du herr / 
abhängig vom zeitgeist...
in der welt
in der gemeinde zeitgeist...
bibeltreue... manipulation möglichst viele gläubige

ungehorsamen 
taub für gott
triebe und ideen ausleben
aus gnade
platz im himmel
werke vorbereitet
erwählung 
ergänzt....

gibt ew heute noch Apostel <> Schreiber des NT 
= Propheten giben Licht v Goo weiter
apostolische ewegung
neuapostolische heute kirch
2 arten von prophet
1.kor 14 wenn jmd prophet ist, das reden hat sich Paui reden unterzuordnen
heute meinen viele, dass sie so sprechen müssten: so spricht der herr
lügen, heute nicht mehr
fundamentaliste: heute keine propete mehr keine apostel
bin de rauffassung dass ich meine bibel nict genau genug gelsen
wer darf schon sagen, die BIbels agt, aber meine Auffssung ist Gottes WOrt
Jesus sagt
Apostel und missionar 2 Fremdworter im Deutschen für Sendbotrn
Apostel reserviert f d hlg Boten Gottes
aber Missionare viele
Missionslehre gr Probleem abgekopelt von der BIBel
gelte ls Mssionar
ERWECKUNGEN
WESTdeuschlad nahc d Krieg ktholisch
amerrikani missionare erste sorte 
aber wo steht in der bibel 
erscaffen eine null aus nichts
wie etwas leisten aus Werken, wir existierten noch gar nicht
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nicht Gott imponieren wlllen
Gott ha auh cunsere welrke bereitet
4-10 über die liebe Gottes
überblick: liebe zeigts sich:
erbarmen mit bedürftigen
men di ekennen kei erbarmen sie kenne auch liebe nicht
bezeihng zu vorangeh. 
Aber : Gegenüberstellung
1-3 drei kennz uns bevor wir zujesu kamen
ergesse nie was dahinten liegt
motieivert unseren leib darzubringen dass Gott einen leib bekommt
einen Dienst.
1KZ tot von gtt getrennt tot keine zugang zum leben
tot geboen trennung zw  kind und mutter
Ast baum eines tages: gelbe blätter  vrbindung zwe blstt un dt ist
immer wieder blätter fllen ob ob eichen dass hier der tod einsetzt
Jesus Weinstiock Reben
wa ist das Wenn tot einsetzt in Rebe
weiß jemand was da geschicht.
versteh Ast angerissen bruch
wenn keine Riss sichtbar ist
da wächst etwa das schnetdet die verbindung ab
mit dem Herrn verwachsen da kann etwas dazischen kommen
kann verbnung stören
stirbt etwas zwischen ab
nicht dieselbe liebe mehr
merkt in der Bezieung zu anderen
tot in sünde= keine beziehung
keine lebendige Reben am Weinstock
tot in Sünde
V2. unte rder MAcht des fürstender welt tehen
wir sind siene unterttane wer dort seine lebensbereich hat
anhänger satans jd nichtchrist 
wir auch wir jeuden von natur kinder des zorns
ob religiös der nict alle tot regiert v Satan u verderbt.
ttoal unfähig zu gott zu finden
Adam findet nicht zu gtt Gott muss ihn suchen
auc wenn sie in den dingen der welt sehr klug
kinder gottes werden kindlich
manhcmal auch indisch
e s schient das wir die klugh d welt verloren haben
müssen neue klughei erwerben.
wenn die nic das licht des wortes gottes gesagt wird, bleiben sie im dunkeln
es bedrfu unseres lichtbringens
dann kann d hlg beginnen in ihnen z u wirken
einen zug u gott
Aber Gott
reich an erbarmen, kein böser gott soll niemnd sagen
wenn es soviel krieg,  ... in deutsvhöad gibt es keinen gott, ist frieden
retterliebe erbaermen V5 als gnade 
wir sin feri gerettet, wir steht auf felsen
wie ? er erweckte uns
wir sind m jeus in dne himmel gefahren  "in Chrisuts"
Entrückung
weiterhin seine frendlichkeit ziegne
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unermesslichen reichtu seiner gnade
zur Schau stellen....
durch den Glauben, Vertrauen, als Geschenk nagenimmen: unsere Seite
#vorgeschichte 11-12
Vorteile wa shatten wir nicht worin bestand unsere Not
13-16 Vorgang der Versöhnung
jesus ist der lettte mench de alten mensceheit
in seinem fleisch den Zaun abbrach
setzte das Gesetza ußer kraft (5Mose mmer noch nachzulesen=)
wohne in anderem land
                                                                                                                                                          
es geht umdasselbe
vorher Zaun um mich stieß mich
jtzt gesetz in mir
frieden m gott
freiden iteinader versch nationen
17 virteil agebot ds friedens

jesu starbam kreuz dait wir beten könnne
Zuganfg
3.Vrteil Mitlgeidschaft i d famiie Gottes der Heiigen hqusgenossssen
4,Vorteil zuverlä s fundamtn bibel

Tempe steine f göttl Zweck
behauen werden, m uns umgehen, gebrauchen
aus dem Steibruch geholt
befleißeigen zu essen zu kauenun in d kraf deises brotes dir dienen

                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                             


