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Du bist nun von Dämonen befreit worden und hast einen ganz neuen Anfang
erlebt. Was kommt als nächstes? Jesus forderte die Menschen, die von ihm
berührt worden waren, dazu auf, nicht mehr zu sündigen. Johannes 5:5-14; 8:311
Ist es möglich, ein sündloses leben zu führen? Nicht während wir hier auf der
Erde in einem Körper aus Fleisch und Blut leben. Doch es gibt einen Unterschied
zwischen dem Leben in Sünde und dem Begehen einer Sünde. 1. Johannes
1:4-10
Das Wichtige ist, dich mit dem Wort Gottes zu füllen um stark und reif zu werden,
sonst werden irgendwann andere böse Geister zurückkommen und es wird mit
dir noch siebenmal schlimmer werden als zuvor. Matthäus 12:43-45

SCHRITTE ZUM FÜHREN EINES HEILIGEN LEBENS
Setze die folgenden Schritte um und du wirst ein Leben führen,
das dem Herrn gefällt:
1. Triff’ die Entscheidung, ein heiliges Leben zu führen. Das bedeutet, dass
du während der verschiedenen Entscheidungen, die du während deines
alltäglichen Lebens zu treffen hast, entschieden bist, von unheiligen
Dingen Abstand zu nehmen. 1. Petrus 1:13-23
2. Die Apostel hatten auch die Entscheidung getroffen, ein heiliges Leben zu
führen, doch erst nachdem sie im Heiligen Geist getauft worden waren
hatten sie die Kraft, das auch umzusetzen. Apostelgeschichte 1: 4-8;
2:1-4
Bitte Gott um die Taufe im Heiligen Geist.
Johannes 7:37-39
3. Du musst es dem Heiligen Geist gestatten,
durch dich zu leben. Römer 8:1-17
4. Mache die Bibel zu einer Priorität in deinem
Leben. Studiere sie, meditiere darüber und
lebe danach. Jesaja 55:7-12; Hebräer 4:12
5. Prüfe jedes Gespräch, jede Beziehung und
jede Aktivität an dem Kriterium ob Jesus es
befürworten und glücklich darüber sein
würde?
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6. Bestelle Christian Dynamics Kurs 3 und absolviere das empfohlene
Ergänzungsprogramm. Es ist wichtig, eine Richtlinie dafür zu haben, wie
man in Christus wächst und dieser Kurs ist seit mehr als 30 Jahren
verwendet worden um Christen dabei zu helfen, siegreich zu werden.
7. Erinnere dich: Wenn du jemanden liebst, wirst du alles dafür tun, dieser
Person zu gefallen. Wenn du den Herrn von ganzem Herzen liebst, wirst
du dir nie mehr Sorgen darüber machen müssen, wie du dich verhalten
sollst. Die Liebe Gottes wird dich veranlassen, das Richtige zu tun.
Johannes 14:15
8. Was passiert, wenn du doch einen Fehler machst und sündigst?
a) Bitte Gott, dir diese Sünde zu vergeben.
b) Brich’ jeden Fluch, der auf dich gekommen sein könnte.
c) Befehle allen Dämonen, die Anrechte an dir gewonnen haben
könnten, dich zu verlassen und von Gottes heiligen Engeln ins
Gefängnis geworfen zu werden.
d) Bitte Gott, dich erneut mit dem Heiligen Geist zu erfüllen.
Gott ist treu und wird immer bei dir sein. Liebe ihn, vertraue ihm und wandle mit
ihm und du wirst siegreich sein! 1. Korinther 10:13
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

