
NEUE IDENTITÄT - NEUE AUFGABEN
NEUE MÖGLICHKEITEN - NEUE 
ERLEBNISSE



NEUE IDENTITÄT

Johannes 1,12
So viele ihn aber aufnahmen, denen gab 
er das Recht, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die an seinen Namen glauben.

1 Kor. 6,17 

Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein 
Geist mit ihm.



NEUE AUFGABEN

Matthäus 10,

7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der 
Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst gebt!

Sprüche 3,

5 Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze 
dich nicht auf deinen Verstand.



NEUE AUFGABEN

Matthäus 5

3 Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das 
Himmelreich.

Johannes 15,5 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun.



NEUE MÖGLICHKEITEN

Markus 16,

15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und 
predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung! 16 Wer gläubig 
geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden; wer aber 
ungläubig ist, wird verdammt werden. 

17 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in 
neuen Sprachen reden; 18 werden Schlangen aufheben, und 
wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; 
Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich 
wohl befinden. 

19 Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in 
den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 
20 Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr 
mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen 
bestätigte. 



2. Korinther 5,21

Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur 
Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes 
würden.

Galater 2,20 

Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr 
ich selbst, sondern Christus lebt in mir. 

NEUE MÖGLICHKEITEN
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