
  1 

 

 
 
 

  

BEGEGNUNGS- 

WEEKEND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Wie Paulus am Anfang seines Glaubens während drei Tagen in Damaskus eine Begegnung mit Jesus hatte, 
so geht es darum, während dieses Weekends Gott und seinem Wort von Angesicht zu Angesicht zu 
begegnen. Es konfrontiert dich mit deiner Vergangenheit und entwurzelt all deren negative Beeinflussung 
aus deinem Leben. Wir beten, dass du Jesus begegnest und Gottes Vision für dein Leben erkennst.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Christliches Lebenszentrum      Faulenbachweg 92, 3700 Spiez.     Tel. 033 650 16 16     Mail: office@clzspiez.ch 

 
Programm für das Begegnungs-Weekend 

 

Vorträge: 
- Das Geschenk der Liebe Gottes 
- Das Geschenk eines befreiten Lebens – frei von Bindungen 
- Das Geschenk eines befreiten Lebens – frei von Schuld 
- Jesus – das ultimative Geschenk 
- Das Geschenk des Heiligen Geistes 
- Erkenne deine Lebensvision 
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1. DAS GESCHENK DER LIEBE GOTTES 
 
Als Gott den Menschen schuf, liess er einen leeren Platz in seinem Herzen frei, damit der Mensch nach 
der vollkommenen Freude suchen würde. Darum ist in jedem Menschenherzen eine tiefe Sehnsucht nach 
echter Liebe. Nur der himmlische Vater kann uns dieses Manko füllen. Er tut es liebend gerne.  
 

A) DIE LIEBE GOTTES UND DAS GLEICHNIS DES VERLORENEN SOHNES 
 

Lukas 15,11-24 „Ein Mann hatte zwei Söhne“, erzählte Jesus. „Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: 
„Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben.“ Da teilte der Vater sein Vermögen 
unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verliess seinen Vater 
und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen geniessen. Er leistete sich, was er 
wollte, bis er schliesslich keinen Pfennig mehr besass. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine grosse 
Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, 
bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen 
wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur 
Besinnung: „Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. 
Ich will zu meinem Vater gegen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh 
mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir 
bleiben?“ Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid 
lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte: „Vater, ich bin schuldig 
geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert.“ Sein 
Vater aber befahl den Knechten: „Beeilt euch! Holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und 
gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn! Schlachtet das Kalb, das wir 
gemästet haben! Wir wollen feiern! Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er 
zurückgefunden.“ Und sie begannen ein fröhliches Fest.“  
 

Die Entscheidung des Sohnes 
 

1. Erneuerung der Gedanken (Vers 17)  
Er trifft die Entscheidung, die elende Situation, in der er sich befindet, zu verlassen und kehrt für eine 
zweite Chance nach Hause zurück. 

 
2. Die richtige Entscheidung treffen (Vers 18)  

„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen ... „ Busse tun bedeutet, deine Situation 
anerkennen und dich entscheiden, auf den richtigen Weg zurückzukehren. 

 
3. Die Sünden bekennen (Vers 18b)  

„ ... und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.“ Bekennen sollte 
das Resultat eines zerbrochenen Herzens sein. Gott wohnt in einem zerbrochenen Herzen.  

 

Die Haltung des Vaters 
 

1. Er erkannte den Sohn schon von weitem (Vers 20)  
Gott sieht uns immer mit den Augen seiner Gnade, egal wie weit wir uns von ihm entfernt haben. 

 
2. Er lief ihm voller Mitleid entgegen (Vers 20)  

Der Sünder betrübte Gott durch seine Taten und verursachte Gottes Zorn über ihm. (Jesaja 1,18) Es 
spielt keine Rolle, wie gross die Sünden sind; wenn wir zum Vater zurückkehren, wird er uns mit 
seiner Gnade und Vergebung entgegenlaufen. 

 
3. Er umarmte ihn (Vers 20)  

„ ... lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ In dem Moment, wo wir die 
Entscheidung treffen, Busse zu tun, läuft der Herr jedem von uns entgegen, um uns zu treffen; er 
öffnet seine Arme, voll seiner Liebe um uns zu beschützen und Sicherheit zu geben. 
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4. Er gab ihm die schönsten Kleider (Vers 22)  
Schäbige Kleider stehen für Sünde. Gerechtigkeit wird durch neue Kleidung repräsentiert. Neue 
Kleider symbolisieren eine totale Veränderung im inneren Menschen. Dieses neue Kleid bedeutet 
deine Sicherheit der Erlösung.  

 
5. Er steckte einen Ring an seinen Finger  

Das bedeutet, dass Gott die verlorengegangene Autorität wieder herstellt. Jesus gab uns Autorität 
über jede feindliche Macht. 

 
6. Er gab ihm Schuhe für die Füsse  

Der Vater vertraut dem Sohn den grössten Dienst an – das Evangelium predigen. Das bedeutet für 
den Gläubigen das Privileg, in enger Beziehung mit dem göttlichen Wort zu laufen und die Fähigkeit, 
es mit anderen zu teilen. Der Apostel Paulus sagt, dass wir die Füsse, mit der Bereitschaft das 
Evangelium zu verkündigen, kleiden sollen. (Epheser 6,15) 

 
7. Er stellt die Freude wieder her (Vers 23)  

„... lasst uns essen und fröhlich sein.“ Das Leben eines Christen sollte voller Freude sein, was durch 
Tanzen repräsentiert wird. 

 
Der himmlische Vater sehnt sich danach, dir seine ewige Liebe ganz tief ins Herz einzupflanzen. Er 
möchte, dass du an diesem Weekend eine tiefe Begegnung mit ihm hast. Du sollst nie mehr vergessen, 
wie er dich an diesem Weekend umarmt hat und wie du seinen himmlischen Kuss erlebt hast. 
 

B) WIE DU INNERE HEILUNG ERLEBEN KANNST 
Gott schuf den Menschen, um seine tiefe Liebe zu empfangen. Aber nicht jeder Christ erlebt die Liebe des 
himmlischen Vaters. Die Ursache liegt oft in einem verkehrten Vaterbild. Wenn ein Mensch in seiner 
Kindheit keine Annahme, Liebe und Sicherheit von seinem Vater oder Mutter empfangen hat, projiziert er 
das auf Gott. Wenn du von Autoritätspersonen Ablehnung erlebt hast, kann dies ein Hindernis sein, um 
die Liebe Gottes zu empfangen. Deshalb ist es wichtig, die erfahrene Ablehnung in jedem Lebensabschnitt 
zu identifizieren und den Schmerz zu Jesus ans Kreuz zu bringen, damit Heilung der inneren Verletzungen 
geschieht. Jesus kennt den verborgenen Schmerz deines Herzens.   
 

1. Verletzungen im Mutterleib 
Wenn eine Mutter ein Kind abtreiben will, kann dies bereits Todesängste beim Embryo auslösen. 
Traumatische Erfahrung der Mutter oder Streit der Eltern hat Einfluss auf das ungeborene Kind. Aber 
Gott möchte dies alles heilen. Psalm 139,15 „Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, 
unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen.“ 

 

2. Verletzungen bei der Geburt 
Bei der Geburt können Eltern negative Worte über das Geschlecht des Kindes aussprechen, wenn es 
nicht das war, was sie sich erhofft haben. Vielleicht haben sich deine Eltern nicht über deine Geburt 
gefreut. Aber Gott wollte dich so, wie du bist. Psalm 22,10 „Herr, du hast mich aus dem Leib meiner 
Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt.“  

 

3. Verletzungen während der Kindheit 
Wenn ein Kind kaum Liebe, sondern Ablehnung von seinen Eltern empfängt, wird es später Mühe 
haben, echte Liebe zu empfangen. Stattdessen suchen solche Menschen ihr Manko in Lüsten und 
Süchten zu befriedigen. Wenn Eltern ihren Kinder den Glauben nicht aufbauen, machen sie sich 
schuldig. Matthäus 18,6-7 Jesus sagt: „Aber wenn jemand den Glauben eines dieser Kinder zerstört, so 
käme er noch gut  davon, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde!“  

 

Menschen, die Ablehnung erlebt haben, leiden unter Folgen wie Angst, Scham, einem Gefühl des Ver-
sagens, Einsamkeit, Traurigkeit, Entmutigung, Sorge, Depression, Bitterkeit, emotionale Lähmung und 
verdrängen ihre eigenen Bedürfnisse. Andere akzeptieren die Realität nicht, sie geben vor, es sei nie 
etwas geschehen. Andere flüchten sich in eine Opfer- oder Täterrolle. Die verletzte Person wird voller 
Rebellion, Groll und Bitterkeit und will sich irgendwie rächen, weil sie sich immer abgelehnt fühlt.  
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Aber Gott proklamiert in Jesaja 54, 4-5: „Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden! 
Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt 
hat, und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe allein dastandest. Denn der 
Herr, der dich geschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heisst „der Herr, der allmächtige Gott.“  
 

Mögliche Personen und Umstände, durch die du Ablehnung erfahren hast: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus erlitt Ablehnung für dich, damit du frei werden kannst 
 

Jesus erfuhr verschiedene Arten von Ablehnung während seines Lebens. Das geschah aus Liebe zu uns.  
 
1. Er wurde im Mutterleib abgelehnt 
Jesus wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen. Sein Vater Josef wusste, dass Jesus nicht 
sein natürlicher Sohn war; er überlegte, Maria und das Kind in ihr zu verlassen. Jesus hat alle vor-
geburtliche Ablehnung auf sich genommen, damit du völlig geheilt und frei sein kannst.  
 
2. Er wurde kurz nach seiner Geburt abgelehnt 
König Herodes gab den Befehl, alle männlichen Babys in der Region zu töten und so hoffte er, Jesus 
umzubringen. Jesus hat alle Ablehnung, welche dir bei deiner Geburt entgegenkam, auf sich genommen.   
 
3. Er wurde von den Juden abgelehnt 
Die religiösen Leiter, die Politiker und die Bürger hassten Jesus. Jesus hat alle Ablehnung, die du von 
geistlichen Leitern oder von Mitchristen erlebt hast, auf sich genommen.  
 
4. Seine eignen Jünger lehnten ihn ab 
Die Jünger bekamen Angst, als Jesus verhaftet und vors Gericht gebracht wurde, und so verliessen sie Ihn. 
Einer der Jünger verriet ihn, ein anderer verleugnete ihn, und die andern rannten und versteckten sich. 
Das geschah, damit du von aller Ablehnung frei werden kannst. Er trug es für dich.  
 
5. Er fühlte den grössten Schmerz, als sein himmlischer Vater ihn verliess 
Das war der schlimmste Moment seines Lebens. Er fühlte, wie der Vater ihm den Rücken zukehrte und er 
schrie in Qual: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und 
hörst mein Stöhnen nicht?“ (Psalm 22,2) Jesus erlebte die Verlassenheit des Vaters, weil Er unseren Platz 
eingenommen hatte. Gott weigert sich Sünde anzuschauen und Jesus wurde zur Sünde für uns, damit wir 
durch ihn gerecht gemacht würden.  
 

Vater Mutter 

Geschwister 

Lehrer 

Chef 
Partner 

Pastor Seelsorger 

Freunde Nachbar 

Umstände Medien 

Traumatische Erfahrungen 
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Jesus ist der Einzige, der dich innerlich heilen kann. Epheser 1,6 „Darum wollen wir Gottes herrliche, 
unverdiente Güte rühmen und preisen, die wir durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erfahren 
haben.“ Jesus hat deine Ablehnung und alle emotionale Traumatas für dich ans Kreuz genommenn. Suche 
eine Begegnung mit Jesus, dem Gekreuzigten und bringe ihm all deine Herzenswunden. Er heilt dich.  

 
Was Vergebung bedeutet 
 

 

 
 
 
Nimm die schwierigsten Momente deiner Lebensabschnitte und lade Jesus in diese Momente ein. Sieh 
mit Augen des Glaubens und erlebe, wie Jesus die Ablehnung, Erniedrigung und die Scham auf sich nimmt 
und wie du von dieser Unterdrückung frei wirst. Mache eine Liste der Leute, die dich in den oben 
genannten Wegen misshandelt haben. Vergib ihnen und bitte sogar eine andere Person, falls sie nicht 
selbst da sind, stellvertretend für sie da zu stehen, um ihnen zu vergeben. Bitte den Heiligen Geist jede 
Wunde zu heilen und wie Balsam über dein ganzes Sein zu fliessen. 
 
Schreibe die Namen der Personen auf, welche dich verletzt haben und denen du vergeben willst:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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2. DAS GESCHENK EINES BEFREITEN LEBENS – FREI VON BINDUNGEN 
 
Gal. 3,13 „Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er 
diesen Fluch auf sich genommen, so wie es vorausgesagt war: «Wer am Kreuz hängt, der ist verflucht.» 
 
Als Jesus am Kreuz starb, hat er jeden Fluch auf sich genommen. In 5. Mose 28 werden alle Flüche 
aufgezählt, die zu Krankheiten, Armut, Unfällen, Sucht, Tod und Zerstörung führen können. Um nur einige 
zu erwähnen, wird in 5. Mose 28, ab V. 15 Folgendes beschrieben: „Dann werden all diese Flüche über 
dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem 
Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die 
Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe.  Verflucht wirst du sein bei 
deinem Eingang, und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der HERR wird den Fluch, die Bestürzung 
und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft...“ 
 
Weiter sagt uns die Bibel, dass sich Flüche nicht automatisch auflösen, sondern ihre Wirkung behalten. Als 
Josua die Stadt Jericho einnahm, sagte er in Josua 6,26  „Verflucht vor dem HERRN sei der Mann, der sich 
aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird! Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund 
legen, und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen.“ Wir lesen in 2. Könige 16,34, dass  vierhundert Jahre 
später Hiel von Bethel Jericho wieder aufbaute. „Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er 
ihren Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er ihre Tore setzte, nach dem Worte des HERRN, 
welches er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte.“ 

  
Darum ist es wichtig, die Erbflüche zu erkennen. Weiter ist es wichtig, die okkulten Praktiken der Vorfahren 
zu kennen. 2. Mose 20. 5 „Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der 
Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen.“  
Bis in die 4. Generation sind 2 Eltern, 4 Grosseltern, 8 Urgrosseltern und 16 Ururgrosseltern, gibt 
zusammen 30 Personen. Wenn eine von diesen Personen ein Bündnis mit dem Satan gemacht hat, hat dies 
Auswirkungen für die kommenden Generationen. In den Zauberbüchern vom 6. bis 12. Buch Mose sind 
okkulte Praktiken beschrieben, wie man Heilung empfangen kann mit der Bedingung, dass in den 
Nachfahren immer jemand unter einer Krankheit leidet. Satan heilt nur mit Bedingungen. Darum müssen 
wir bei erblichen Belastungen herausfinden, wo  die Ursachen sind. Das heisst, wir bitten den Heiligen Geist 
uns zu zeigen, welche Flüche und welche okkulte Praktiken gemacht worden sind. Wenn wir diese mit der 
hilfesuchenden Person herausgefunden haben, fragen wir uns, welche Geister sie belasten. Dann lösen wir 
zuerst die Flüche, dann die okkulten Praktiken und gebieten dann den Dämonen zu weichen.  
 
Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag und die Vollmacht gegeben: Matthäus 10,1 „Böse Geister 
auszutreiben, die Kranken und Leidenden zu heilen.“ Wir haben heute denselben Auftrag von Jesus. Wir 
sollen in seinem Namen Menschen von der Macht Satans lösen, damit sie frei sind. Jesus sagt in Johannes 
8,36 „Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei.“ 
 
Einige Gläubige möchten dem Herrn dienen, merken aber, dass sie wie nicht können. Der Grund sind 
Kräfte, die sich dagegen stellen, sie beeinflussen und versuchen sie davon abzuhalten Gottes Wort zu 
gehorchen. Die Ursache ist oft bei Flüchen und Bindungen mit Mächten der Finsternis zu suchen. 
 
Flüche von Dienern Satans 
5.Mose 18,10-12 „Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen, niemand 
soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil 
abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. 
Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die 
anderen Völker und gibt euch ihr Land.“ 
 
Flüche von Eltern 
1.Mose 9,24-25 „Als Noah aus seinem Rausch aufwachte, erfuhr er, was sein zweiter Sohn ihm angetan 
hatte.“ Verflucht sei Kanaan!" rief er. "Er soll für seine Brüder der niedrigste aller Knechte sein!" 
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Flüche von dir selbst 
Sprüche 6,2 „Bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes“  
 
Schreibe Flüche von andern oder Festlegungen über dich selbst auf: (z.B. ich bin nichts, ich kann nichts) 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
 

Folgende Fragen sollen dir helfen, Bindungen in deinem Leben zu erkennen:  
 
 Ich kann mich so wie ich bin nicht annehmen, obwohl ich mich auf Gottes Wort stütze 

 

 Ich fühle mich permanent minderwertig, abgelehnt und untauglich 
 

 Manchmal kommt mir der Gedanke mich umzubringen, ohne dass ich das will 
 

 Wenn ich ein Messer sehe, überfällt mich der Gedanke, jemanden zu ermorden  
 

 Mich quält der Gedanke, dass ich an Krebs oder einer Krankheit früh sterben würde 
 

 Ich hatte schon mysteriöse Unfälle oder Unglücksfälle in meinem Leben 
 

 In der Nacht habe ich oft Horrorträume, die mir Angst machen 
 

 Manchmal überfällt mich eine panische Angst, die aber unbegründet ist 
 

 Wenn ich bete, kommt mir plötzlich der Gedanken Gott zu lästern oder das Ganze sein ein Irrtum 
 

 Wenn ich die Bibel lese, kann ich mich kaum konzentrieren, bei andern Büchern ist das nicht so 
 

 Von einer gewisser Sucht komme ich trotz grosser Bemühungen nicht los 
 

 Ich kann mich nicht von Pornographie enthalten, auch wenn ich mich sehr anstrenge 
 

 Manchmal kontrolliert mich mein Zorn und ich kann mich nicht beherrschen 
 

 Eifersucht bestimmen meine Gedanken oft tagelang: 
 

 Manchmal bestimmt mich die Sorge um das Geld und meine Besitztümer 
 

 Ich habe Mühe Fehler zuzugeben, weil ich mich im Recht fühle 
 

 Wenn mich jemand verletzt, kann mich Selbstmitleid tagelang beschäftigten 
 

 Obwohl ich nicht will, lüge und stehle ich immer wieder. 
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1. Flüchen 
 

Erbflüche (zurück bis in die 4. Generation) 

 Verfluchung und Verwünschung zum Tod und Verderben (3 H. Sat.) 

 Verfluchung und Verwünschung zu Krankheit und Qual 

 Fluch zur Armut, Unfall, Einsamkeit und Beziehungsunfähigkeit 

 Fluch zur Eheunfähigkeit, Trennung, Hurerei, sexuellen Unfähigkeit 

 Fluch zur Sucht, (Alkohol, Nikotin, Drogen....) 
Flüche von mir selbst 

 Was ich über mich gesprochen habe, hat enorm viel Macht 
Flüche von andern 

 Eltern, Verwandte, Geschwister, Bekannte usw. 

 
3. Geistern 
 
Mögliche Geister 

 Geist des Todes, Selbstmord, Mord, Rache 

 Geist der Krankheit, Krebs, Allergie 

 Erbkrankheiten, Qual, der Schmerzen 

 Geist der Zerstörung, Zermürbung  

 Geist des Unfalls, des Unglücks 

 Geist der geistigen, seelischen, Lähmung  

 Lästergeist 

 Geist der Sucht, Nikotin, Alkohol 

 Geist der Tablettensucht Brechsucht 

 Geist der Einsamkeit, der Isolation 

 Geist der Beziehungsunfähigkeit 

 Geist der Scheidung, Trennung 

 Geist der Ehezerstörung 

 Geist der Hurerei, der Pornographie 

 Geist der Augenlust, Unreinheit 

 Geist der Sodomie, Homosexualität 

 Lesbischer Geist, Selbstbefriedigung 

 Geist des Zorns, der Wut, des Jähzorns, 

 Geist des Hasses, der Bitterkeit 

 Geist des Zweifelns, des Unglaubens 

 Geist der Unfähigkeit 

 Rechthaberei, Selbstmitleid 

 Geist der Sorgen, Verwirrung, Schuld, Furcht 
Rebellion. 

 

2. Bindungen 
 

Okkultismus   3. Mose 20,27 

 Satansbündnisse (Blutsverschreibung, Tieropfer) 

 6 + 7 Buch Mose. Pentagramm. Voodozauber 

 Hexerei, Wahrsagerei, Zauberei 

 Spiritismus, Totenkult, Totenbefragung, Tisch – 
Gläserrücken, Medium, Astralwandern, Suggestion, 
Hypnose, Hellseherei 

 Weisse und schwarze Magie, Kulte, Logen, 
Freimaurerei. 

 Besprechung in den 3 heiligen Namen (Vater, Sohn & 
Hl. Geist.) 

 Telepathie,  Gedanken lesen, Fernbehandlung. 

 Pendeln, Kartenlegen, Rutengängerei, Abschirmung,  

 Horoskop lesen, Astrologie, Handlinien lesen 

 Heilpraktiken, Magnetismus, Glücksbringer, Fetische 

 Aberglauben, Tagewählerei, Numerologie, 
Biorhythmen, Bachblüten, Yoga, Autogenes Training, 
Akupunktur - Pressur 

 Homöopathie, Fussreflexzonenmassage 
Irrlehren  

 (zb. Mormonen, Zeugen Jehovas...) 
Andere Religionen  

 (z.B. Islam, Zen Buddhismus, Hare Krishna) 

LOSSPRACHE VON… 
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3. DAS GESCHENK EINES BEFREITEN LEBENS – FREI VON SCHULD 
 

Psalm 32,1-11 „Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat! 
Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet, und der mit Gott kein falsches Spiel 
treibt! Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, 
dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft 
vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde; mein Unrecht wollte 
ich nicht länger verschweigen. Ich sagte: „Ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen!“  
Und wirklich. Du hast mir meine ganze Schuld vergeben! Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu 
dir beten. Wer dich zu rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich 
in Sicherheit; du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble: „Du hast mich 
befreit!“ Und du sprichst zu mir; „Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst; ich berate dich, nie 
verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand! Wenn sie wild 
ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht!“ Wer Gottes 
Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den 
wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört! Singt vor Freude, 
die ihr Gott gehorcht!“  
 
David war König über Israel und hatte die Macht alles zu bekommen, was er wollte. Es gelang ihm jedoch 
nicht, seine Sünden zu vertuschen, auch als er jeden möglichen Weg dazu suchte. Es wurde so publik, dass 
wir sogar noch heute über Davids Sünden reden. Alles was der Mensch im Geheimen tut, wird Gott früher 
oder später öffentlich werden lassen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder 
Gottes Nähe suchte und bereit war, seine Sünden zu bekennen.  
 

Gründe, die David in die Sünde führten 
 Er zog nicht in den Kampf zu einem Zeitpunkt, an dem er es hätte tun sollen. (2.Samuel 11,1) 

 Er sah eine nackte Frau und begehrte sie in seinem Herzen. Jesus sagt in Matthäus 5,28: „Ich sage 
euch aber: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe 
gebrochen. Es war ihm egal, dass sie verheiratet war. Er war nur um sein eigenes Vergnügen bemüht. 
Er versuchte seine Sünde zuzudecken, er liess Uria, den Ehemann von Batseba, töten. 

 

Konsequenzen der Sünde (2. Samuel 12,7-12) 
 Beziehung zu Gott wurde betrübt (Ps. 32,4)  

Deine Hand lag schwer auf mir. 

 Finanzieller Segen stoppt (2. Samuel 12,8)  
Wäre das zu wenig, so hätte ich noch mehr hinzugefügt. 

 Die Türen werden geöffnet für einen grausamen Geist (Vers 10)  
Das Schwert soll nicht weichen. 

 Bringt einen Fluch mit sich (Vers 11)  
Jemand aus deiner Familie wird dich ins Unglück stürzen... 

 Erleidet öffentliche Scham (Vers 11b-12) 
„... Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller 
Öffentlichkeit mit ihr schläft. 

 Ein Geist von Schwäche und Tod kommt über die Familie (Vers 14+15)  
So wird auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben! 

 
David war sich seiner Sünde nicht bewusst, bis dass Nathan, der Prophet, ihn damit konfrontierte. Das 
brachte eine solche Überführung der Sünde, dass Davids Busse echt war und er darüber in Psalm 51 
schrieb. Dort gab er seinem tiefen Schmerz, Gott betrübt zu haben, Ausdruck. Er bekannte seine Sünde, 
trennte sich von ihr, und bat um göttliche Gnade. Jahre später komponierte David Psalm 32, wo er der 
Freude Ausdruck gab, göttliche Vergebung zu fühlen und zu erhalten. Er erinnerte sich an drei Bereiche 
seines Lebens, die davon betroffen waren: 
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 Die körperliche Ebene: „... davon wurde ich so schwach und elend.“ Satan sucht ein Argument, um 
einen Körper mit Krankheit zu treten und in Besitz zu nehmen. (Psalm 32,3-4) 

 Die emotionale Ebene: „... dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein 
Zorn.“ Die Person findet keinen Frieden und stöhnt ständig in ihrem Geist (Psalm 32,3) 

 Die geistliche Ebene: „Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze.“ Trockenheit 
steht für Verlust des geistlichen Lebens (Psalm 32,4.) 

 
David erinnert sich, dass ihm durch sein Sündenbekenntnis vergeben und er geheiligt wurde (Psalm 32,5) 
und von diesem Moment an hatte er die Sicherheit, dass keine Prüfung oder Unglück ihn noch berühren 
konnte (Psalm 32,6). Da war ein neues Lied in seinem Mund, ein Lied der Erlösung (Psalm 32,7). Wo echte 
Busse geschieht, wischt Gott alle Sünden, die die Person gemacht hat, weg. Er wirft sie soweit von uns 
weg, wie der Osten vom Westen entfernt ist und erinnert sich nicht mehr daran. 

 
4. JESUS - DAS ULTIMATIVE GESCHENK 
 

Römer 6,4-11 „Genauso wie nun Christus aus der Mitte der Toten heraus durch die Herrlichkeit des Vaters 
auferweckt wurde, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit seinem Tode 
ganz verwachsen sind, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Darum muß uns klar sein: 
Unser alter Mensch ist mit Christus ans Kreuz geschlagen, damit der Leib, mit dem wir der Sünde gedient 
haben, abgetan sei und wir nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein brauchen. Denn wer gestorben ist, der ist 
frei geworden von der Sünde. Sind wir also mit Christus gestorben, so glauben wir auch, daß wir mit ihm 
leben werden. Denn wir wissen doch, daß Christus aus der Mitte der Toten erweckt ist und darum nicht 
mehr sterben kann. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn indem er gestorben ist, ist er ein für 
allemal der Sünde gestorben; nun aber, da er lebt, lebt er für Gott. So haltet euch dafür, daß ihr der Sünde 
gestorben seit, aber lebt um so mehr für Gott in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserm Herrn!“  
Wenn du eine Offenbarung des Kreuzes erlebst, erkennst du, was auf Golgatha für dich geschah. Der Herr 
nimmt deinen Geist direkt in den Moment hinein, als Jesu die schrecklichsten Qualen erlebte. In diesem 
Erlebnis wirst du eins mit seinem Tod am Kreuz. Du erkennst, dass ein völliger Tausch am Kreuz geschah. 
Er tat es für dich und für mich, Er ertrug den Ort des Leidens und des Todes, den wir wegen unserer 
Sünden verdient hätten. Er nahm all unsere Schwächen auf sich, als Er am Kreuz hing und löschte die 
Schuld auf ewig, die wir Gott gegenüber hatten. Diejenigen, die die Offenbarung des Kreuzes verstehen, 
werden spüren, dass der Tod Jesu ihr eigener Tod war, was bedeutet, dass sie den Schmerz, denn Er 
fühlte fühlen und sie werden dazu befähigt zu sagen, „Ich fühle dieselbe Qual, Schmerz und Leiden wie ich 
sie fühlen würde, wenn ich gekreuzigt würde.“ 2. Tim. 2,11-12 „Denn das steht unwiderruflich fest: Sind 
wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit 
ihm herrschen.“ 
 

DURCH DAS BLUT JESU WURDE ES VOLLBRACHT  
1. Petrus 1,19 „Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren 
Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat.“ 
 
1. Er schwitzte Blut in Gethsemane als er in grosser Bedrängnis war, dass er anfing zu schwitzen und 
sein Schweiss war wie grosse Blutstropfen, die auf den Boden tropften (Lukas 22,44). Dort hat er alle 
seelische Angst und Panik für dich getragen, damit du Frieden und Geborgenheit erleben kannst. Er trug 
jede innere Verletzung, damit deine Psyche ein für alle Mal völlig geheilt ist. 
 
2. Er blutete, als sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf setzten. Die Dornen durchstachen seine 
Schläfen und bewirkten, dass sein Kopf auf eine nahezu doppelte Grösse anschwoll wie normal (Matth 
27,29-30). Dort trug er alle sündhaften Gedanken und Bilder in deinem Kopf, damit du rein und heilig 
leben kannst. Er trug auch alle Kopfschmerzen, jedes Augenleiden, jede Gehörstörung, damit du heil bist.  
 
3.   Er vergoss Blut, als sie Ihn ins Gesicht schlugen. In Micha 4,14 wird vorausgesagt: „Sie werden dem 
Herrscher Israels mit dem Stock ins Gesicht schlagen.“ Er hat aus seiner Nase geblutet, als sie IHN ins 
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Gesicht geschlagen haben, wie geschrieben steht in Jesaja 52,14: „Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. 
Denn in der Tat: Er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen.“  
 
4. Er blutete, als sie Ihm den Bart ausrissen. Es steht in Jesaja 50,6 geschrieben: „Ich habe mich nicht 
gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht 
nicht, als sie mich anspuckten.“ Jesus hat jede Ablehnung deines Lebens auf sich genommen, damit du in 
deinem Herzen eine unüberwindbare Sicherheit der Annahme von Gott erlebst.  
 
5. Er vergoss Blut, als sie ihm den Rücken geisselten. Im Matthäus 27,26 lesen wir: „Jesus ließ er 
auspeitschen und übergab ihn den Soldaten mit dem Befehl, ihn zu kreuzigen.“ Jede Last, die dein Rücken 
je getragen hat, hat er auf sich genommen. Jeden Schmerz deines Rückens trug er.  
 
6. Er vergoss Sein Blut, als sie Ihn kreuzigten. Die folgende Schriftstelle betätigt Sein Bluten bei der 
Kreuzigung: Matthäus 27,35 „Nachdem sie ihn ans Kreuz geschlagen hatten, verlosten die Soldaten seine 
Kleider. Dadurch erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt wurde“ und Psalm 22,17 „Eine 
Meute übler Verbrecher umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir 
durchbohrt.“ Er litt für all das, was deine Hände und Füsse jemals an Fehlern gemacht haben. 
 
7.   Blut floss, als sie Ihm einen Speer in die Seite stiessen. Johannes19,34 „Aber einer der Soldaten stieß 
ihm eine Lanze in die Seite. Sofort flossen Blut und Wasser aus der Wunde.“ Das Blut, das aus Seinen 
Händen, Seinen Füssen, Seiner Seite, Seinen Schläfen floss, ist das Blut, das all unsere Schuld wegwäscht 
und uns von all unserer Bosheit reinigt. 1. Petrus 2,24 „Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an 
seinem Leibe auf das Kreuz, damit wir, der Sünde gestorben sind und in der Gerechtigkeit leben können. 
«durch seine Wunden sind wir geheilt.» Du darfst diese Heilung erleben.  

 

DER TAUSCH AM KREUZ 
1. Korinther 1,18 „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen; uns aber, die wir 
gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes.“ Die Botschaft vom Kreuz befreit uns von Sünden, Flüchen, 
dämonischen Bindungen, Angst und Krankheit.  
 
Jesus hat für dich folgenden Tausch gemacht:  

 Er wurde der Menschensohn, damit ich Gottes Sohn sein kann (Johannes 1,12) 
 

 Er wurde zur Sünde, damit ich die Gerechtigkeit Gottes werden kann (2. Kor. 5,21) 
 

 Er wurde zum Fluch, damit ich seine Segnungen geniessen kann (Galater 3,13) 
 

 Er wurde krank, damit ich geheilt sein kann (Jesaja 53,4-5) 
 

 Er wurde arm, damit ich durch seine Armut reich sein kann (2. Kor. 8,9) 
 

 Er starb meinen Tod, damit ich sein Leben leben kann (Galater 2,20; 1. Joh. 5,11-13) 
 

 Er wurde am Kreuz besiegt, damit ich siegreich sein kann (Römer 8,37) 
 

 Er kam auf die Erde durch eine natürliche Geburt, damit wir das Königreich Gottes durch eine 
geistige Geburt betreten können 

 

 Er kam auf der Erde, um bei uns zu leben, damit wir in seiner Heimat, dem Himmel, leben können 
 

 Er kleidete sich wie ein Mensch, damit wir uns kleiden können mit dem Geist Gottes. 
 

Der Tausch am Kreuz ist ein für allemal für dich ganz persönlich geschehen. Die Erlösung ist jetzt für 
dich erlebbar. Nimm es im Glauben an. Er hat dich erlöst...  
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 Im geistlichen Bereich: Erlösung ist die einzige Türe, die den Menschen zu einer intimen 
Beziehung mit dem Autor des Lebens führt. Galater 3,13 „Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns 
Christus erlöst. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, so wie es 
vorausgesagt war: „Wer am Kreuz hängt, der ist verflucht.“  

 

 Im körperlichen Bereich: Jesus erlöst uns von Krankheit, die eine Konsequenz der Sünde ist. 1. 
Petrus 2,24 „Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz 
hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott 
gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt.“  

 

 Im finanziellen Bereich: Jesus erlöst uns von Armut, Not und allen finanziellen Flüchen. 2. 
Korinther 8,9 „Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und 
wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen.“  

 
Das Kreuz ist der einzige Weg, um Tilgung von Schuld zu erfahren. Der erste Adam fiel und brachte den 
Fluch. Jesus, der zweite Adam, musste heilig leben und die Konsequenzen der Sünde tragen, indem er all 
die Strafen, die die Menschheit verdient hätte, an seinem Körper ertragen musste. Im Garten 
Gethsemane kämpfte Jesus im Gebet, als er sah, was auf ihn zukam: Das Ziel seiner Mission war das Kreuz 
auf Golgatha. 
 
Die Offenbarung vom Kreuz hat gewaltigen Power; es wird dein Leben für immer verändern. Claudia 
Castellanos hat mit ihren Frauen an einem Begegnungs-Weekend eine gewaltige Offenbarung des Kreuzes 
erlebt. Es wurde ihnen ermöglicht, denselben Schmerz zu spüren, den Jesus am Kreuz erlitt. Eine der 
Frauen sagte später zu Claudia: „Was du erlebt hast, ist nicht mal ein Teilchen von dem, was Jesus wirklich 
erlebt hat.“ Das ist wahr, aber ihr Erlebnis war mehr als sie in ihrem irdischen Körper ertragen konnte. 
Nach dieser Nacht war keine der Frauen dieselbe wie vorher. Ihr Glaubenslevel wuchs auf ausser-
gewöhnliche Weise. Und ich glaube, dass du dasselbe erleben kannst. 
 
 

5. DAS GESCHENK DES HEILIGEN GEISTES 
 

Matthäus 3,11 „Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Nach mir wird aber einer kommen, der ist 
grösser als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihn zu bedienen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen.“ Nach echter Busse ist das Herz frei, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden.  
Apostelgeschichte 1,8 „Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein 
in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.“  
Wir können das Eintauchen in den Geist Gottes durch die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben. Es ist ein 
einzigartiges Erlebnis. Es ist der Geist, der uns zum Leib Christi hinzufügt, der uns leitet und führt. Er gibt 
uns die Gedanken Christi, kontrolliert unsere Zunge und bewirkt eine totale Transformation in unserem 
Leben. Seine Gegenwart fliesst wie Ströme von lebendigem Wasser in unserem inneren Sein. Wenn wir 
ein erfolgreiches Leben haben wollen, brauchen wir den Heiligen Geist, den Atem des Lebens, der uns 
lehrt.  
 
Lukas 11,13 „Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch 
der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.“ Gibst du deinen 
Kindern gute Geschenke? Wieviel mehr will Gott dich mit seinem Geist erfüllen. Er will es.  
 

 
WER IST DER HEILIGE GEIST? 
 

1. Er ist der Helfer 
Das griechische Wort „Parakletos“ bedeutet, jemand der dazu bestimmt ist, uns zur Seite zu steht. 
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2. Er ist eine Person                                                                                                                                     
Er hat alle Eigenschaften einer Person wie der Vater und der Sohn. 1. Korinther 2,11 sagt: „So wie 
jeder Mensch nur ganz allein weiss, was in ihm vorgeht, so weiss auch nur der Geist Gottes, was 
Gottes Gedanken sind.“  

 

3. Er ist derjenige, der ausrüstet zum Dienst     
Die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben zu haben, ist gleichgesetzt mit dem Fliessen 
der Salbung Gottes durch uns. Apostelgeschichte 10,38 „Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort 
gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangenhielt, denn Gott selbst 
hatte ihm seine Macht und seinen göttlichen Geist gegeben. Er war mit ihm.“  

 

4. Wir können uns seiner Gegenwart bewusst sein                                                                             
Johannes 7,38-39 „Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Wie ein Strom 
wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle 
bekommen würden, die an Jesus glauben. Der Heilige Geist will permanent bei dir sein.  

 

5. Er lässt die Wiedergeburt geschehen 
Jesus sagt in Johannes 3,5-6: „Eine andere Möglichkeit gibt es nicht: Wer nicht umkehrt und durch 
Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen! Ein Mensch kann immer nur 
menschliches, vergängliches Leben zeugen; aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben.“  

 

6. Er leitet uns in alle Wahrheit 
Johannes 16,13 „Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig 
erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt 
wurde. Auch was in Zukunft auf euch wartet, wird er euch verkündigen.“  
 

7. Er enthüllt göttliche Geheimnisse 
2. Korinther 2,12 „Als ich nach Troas kam, um dort das Evangelium von Christus zu verkündigen, 
waren die Menschen sehr offen für diese Botschaft.“  

 
Bist du bereit, der Kraft des Heiligen Geistes zu erlauben, in dein Leben zu kommen? Es gibt drei 
grundsätzliche Schritte, um die Fülle des Heiligen Geistes mit dem sichtbaren Beweis, des Sprechens in 
neuen Sprachen, zu erhalten. 
 

-  Sei sicher, dass dein ganzes Leben durch das Blut von Christus geheiligt worden ist. 
 

-  Bitte den Sohn aufrichtig darum, dich mit seinem Heiligen Geist zu taufen mit sichtbarem Beweis des 
Zungengebets. Apg. 2, 2:4 „Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an in andern 
Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.“ Sie mussten anfangen und der Heilige 
Geist gab ihnen die Worte, die sie aber selber nicht verstanden. Sie redeten frei wie Kinder.  

 

- Bete beharrlich und glaubend. Lass dich nicht entmutigen. Halte durch, bis du die Fülle des 
Geisteserhaltens hast und sie durch dein Leben fliesst. 

 
 

6. ERKENNE DEINE LEBENSVISION 
Gott will dich zu einem Überwinder machen, der in dieser Welt in Autorität und Vollmacht lebt. Der sich 
vom Geist Gottes leiten lässt und nicht von seinem eigenen Fleisch. Römer 6,14 „Denn die Sünde wird 
nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.“  
 

Du bist berufen zu herrschen über deine Gedanken, Umstände und Gefühle.  
 

 Gedanken:  
Fülle jeden Tag deine Gedanken mit dem Wort Gottes und trage die Waffenrüstung 

 Umstände:  
Überwinde alle Hindernisse im Glauben an Jesus. Sei mutig und stark im Glauben. 

 Gefühle:  
Lass dich nie von deinen Gefühlen bestimmen, sondern vom Wort Gottes. 
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Wenn du im Geist lebst und nicht im Fleisch, wirst du jeden Tag in Gottes Vision leben können. Du wirst 
das Land der weltlichen Lüste verlassen und in dein von Gott verheissenes Land ziehen wie Abraham. 
 
1. Mose 12,1-2 „Der Herr sagte zu Abram: „Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine 
Verwandtschaft, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! Deine Nachkommen sollen zu einem 
grossen Volk werden; ich werde dir viel Gutes tun; deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung 
aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben.“  
 
Vier Aspekte des Segens: 

 Ich will dich zu einer grossen Nation werden lassen 

 Ich will dich segnen 

 Ich will deinen Namen gross werden lassen 

 Du wirst ein Segen sein 
 

Fünf Gebiete, die im Segen inbegriffen sind: 

 Körperlich 

 Emotional 

 Geistlich 

 Familie 

 Arbeit 
 

Jesus will, dass du ein Segen für diese Welt bist 
Matthäus 28,19 „Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge! Tauft sie und 
führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist!“  
 
Vier Schritte, um Gottes Vision für dein Leben umzusetzen 
1. Gewinnen  Matth. 28,18-20 
2. Festigen  Die Aufmerksamkeit, die wir Neubekehrten schenken sollen 
3. Trainieren  Lukas 14,25-33 
4. Senden  Matth. 28,19 
 
Wichtige Punkte, damit du nicht in dein altes Leben zurückfällst: 

 Bleibe ganz nahe bei Jesus. Lies täglich die Bibel und nimm dir Zeit zum Beten.  

 Werde ein aktiver Jünger, integriere dich in eine Kleingruppe, bleibe nahe bei deinem Leiter, der dich 
unterstützen und führen wird.  

 Beginne selber eine Kleingruppe zu leiten. Führe Menschen zu Jesus und mache sie zu Jünger.  
 

 
Welches ist deine Lebensvision? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Schlussfrage:  
Was ist dein nächster Schritt innerhalb dieser Vision, wenn du vom Begegnungs-Weekend  
zurückkommst? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  

 
 


