
Verwandelt – erneuert werden

Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind 
Gottes Söhne und Töchter (Bibel, Römer 8,14).

Folie 1



13 Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr 
sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren 
selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. 14 Alle, die 
sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne 
und Töchter (Bibel, Römer 8,13-14).

Folie 2



2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet 
verwandelt/lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des 
Sinnes, dass ihr beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist: das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene (Bibel, Römer 12,2). 

Folie 3



Verleih mir, gütiger und Heiliger Vater, in Deiner Huld:

einen Verstand, der Dich versteht,

einen Sinn, der Dich wahrnimmt,

einen Eifer, der Dich sucht,

ein Herz, das Dich liebt,

ein Tun, das Dich verherrlicht,

eine Geduld, die auf Dich harrt. 

Gib mir Deine heilige Gegenwart, einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im 
Ewigen Leben.

Folie 4



17 Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, 
und das heißt: wir bekommen teil am unvergänglichen 
Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit 
ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine 
Herrlichkeit mit ihm teilen (Bibel, Römer 8, 17).

Folie 5



15 Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein 
Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. 
Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. 
Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: »Abba! Vater!« 

16 So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir 
Kinder Gottes sind (Bibel, Römer 8,15-16).

Folie 6



Je mehr ich dich suche Desto mehr erkenn ich dich
Und je mehr ich erkenne desto lieber hab ich dich

Zu deinen Füßen sitze ich trink aus dem Becher, den du 
reichst
lehne mich an und atme auf
Fühl deinen Herzschlag und diese Liebe ist so viel tiefer, als 
ich es begreif und dieser Friede, den du gibst ist 
überwältigend

Folie 7



Folie 8
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