12.05.2017

Alt.

TAUFE.

NEU!

Markus 16,15 Und er sagte zu ihnen:
»Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft.
16 Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden.
Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden.

Alt.
Epheser 4,17 So

sage ich nun und bezeuge in dem Herrn,
dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben
in der Nichtigkeit ihres Sinnes. 18 Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus
Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und
durch die Verstockung ihres Herzens. 19 Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um
allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier.

TAUFE.
Epheser 4,20 Ihr

NEU!

aber habt Christus nicht so kennengelernt;

… durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben
und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche
Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können
auch wir jetzt ein neues Leben führen. … 6 Unser früheres
Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in
unserem Leben ihre Macht verliert. … 9 Wir wissen, dass
Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird.
Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 10 Er starb ein für alle
Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. 11
Deshalb haltet daran fest: Ihr seid für die Sünde tot und lebt
nun durch Christus Jesus für Gott! 12 Lasst nicht die Sünde
euer Leben beherrschen; gebt ihrem Drängen nicht nach. 13
Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das
Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen
ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben
geschenkt worden. Euer Kör-per soll ein Werkzeug zur Ehre
Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist!
Römer 6,4

2.Kor. 5,17 Ist

jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden.
Epheser 4,21-24

Ihr habt doch von ihm gehört und seid in
ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist: 22 Legt
von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren
Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde
richtet. 23 Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn
24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

NEU! Konkret.
ALT.

NEU!

NEU! Konkret.
ALT.

Epheser 4,25 Darum

legt die Lüge ab

und

weil wir
untereinander
Glieder sind.

NEU!
26 Zürnt

redet die
Wahrheit, ein
jeder mit seinem
Nächsten,

so sündigt nicht;

ihr,
lasst die Sonne
nicht über
eurem Zorn
untergehen

27 und

gebt nicht
Raum dem
Teufel.
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NEU! Konkret.
ALT.

NEU! Konkret.
ALT.

NEU!

Lasst kein
faules
Geschwätz aus
eurem Mund
gehen,

sondern redet,
was gut ist, was
erbaut und was
notwendig ist,
damit es Gnade
bringe denen,
die es hören.

NEU!
28 Wer

29

gestohlen
hat,

der stehle nicht
mehr,

sondern arbeite
und schaffe mit
eigenen Händen
das nötige Gut,
damit er dem
Bedürftigen
abgeben kann.

NEU! Konkret.
ALT.
30

Und betrübt
nicht den
Heiligen Geist
Gottes,

NEU! Konkret.
ALT.

NEU!
mit dem ihr
versiegelt seid
für den Tag der
Erlösung.

NEU!

31

32

Alle Bitterkeit
und Grimm und
Zorn und
Geschrei und
Lästerung seien
fern von euch
samt aller
Bosheit.

Seid aber
untereinander
freundlich und
herzlich und
vergebt einer
dem andern,

wie auch Gott
euch vergeben
hat in Christus.

ALT.TAUFE.NEU!

ALT.TAUFE.NEU!

1. Glaubst du das?
2. Willst du dich heute für diesen Weg entscheiden
und sagen: Ja, Jesus, ich glaube!
3. Willst du dich an unserm nächsten Tauffest
taufen lassen?

Jesus schaut dich an
und sagt zu dir:
Ja, ich will mit dir auf diesem Lebensweg
unterwegs sein.
Ja, ich habe dein Scheitern gesehen –
und ich will mit dir unterwegs sein!
Ich will dich stärken,
dich unter mein sanftes Joch nehmen
und mit dir unserem himmlischen Vater
entgegengehen.
Jesus schaut dich an
und fragt dich:
Kommst du mit?
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