
Der Neue Bund: Gottes Gedanken über mich 

 

Jer 29 
11 Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für Dich habe - Spruch des Herrn -, 
Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich wil l Dir eine Zukunft und eine 
Hoffnung geben. 
12 Wenn Du mich ruft, wenn Du kommst und zu mir betes t, so erhöre ich Dich. 
 
 

Ps 34,23 
23 Der Herr erlöst seine Knechte; straflos bleibt , wer zu ihm sich bei ihm birgt. 
 
 

Jes 54 (Verheißung über Zion: die Gemeinde des Neuen Bundes!) 
 
9 Ich schwöre jetzt: 'NIE MEHR werde ich zornig auf d ich sein und NIE MEHR 
dich anklagen !  
10 Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wan ken, aber meine Liebe 
zu dir kann durch nichts erschüttert werden, und me ine Friedenszusage wird 
niemals hinfällig.' Das sage ich, der HERR, der dic h liebt.«  
 
 
Röm 5 
8 Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, da ß Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
9 Nachdem wir nun durch sein Blut gerecht gemacht SI ND, werden wir durch 
ihn JETZT ERST RECHT vor dem Zorn Gottes bewahrt we rden . 
21 Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den To d brachte, so wird die 
Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns JETZT vor Gott b estehen läßt und 
zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Chr istus, unserem Herrn. 
 
 
1Joh 4 
10 Das Einzigartige an Gottes Liebe ist: Nicht wir hab en Gott geliebt, sondern 
ER hat uns SEINE Liebe geschenkt . Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld 
auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizuspre chen . 
18 Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe v ertreibt sogar die Angst. 
Wer sich also noch fürchtet und vor Strafe zittert,  der beweist damit nur, dass 
er die wirkliche Liebe Gottes noch nicht kennt . 
19 Wir können erst lieben, weil Gott uns zuerst gelieb t hat!  
 
 
Zef 3,17  
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er freut sich über 
dich und ist dir freundlich gesinnt, er vergibt dir  in seiner Liebe und jauchzt 
über Dich mit Jubel. 
 
 
Ps 16,11 
Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe fi nde ich ungetrübte 
Freude; aus deiner Hand kommt Genugtuung und ewiges  Glück für mich. 
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Die Liebe Jesu anziehen:  
 
Gedanke vorweg: fällt es Dir schwer, Dich an- und auszuziehen? NEIN! Es ist lediglich eine in die 
Praxis umgesetzte Entscheidung die Kleider zu wechseln, das Gleiche gilt ebenso für das „Anziehen“ 
des Neuen Menschen, es ist eine schlichte Entscheidung im Glauben! 
 
 
Eph 4,24 Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in 
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
 
Eph 6,11 Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des 
Teufels widerstehen könnt. (z.B. Helm des Heils = „ist bin Heilig durch Jesus“ ; 
Brustpanzer der Gerechtigkeit = „ich bin Gottes tot al gerechter Sohn“)   
 
 
Kol 3,14  Über alles aber zieht an die Liebe Gottes! 
 
 
Röm 8,1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Chr istus Jesus sind.  
 
 
Röm 8, 
35 Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder 
Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? 
37 Doch all das überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 
38 Denn ich bin gewiß: Weder Tod noch Leben, weder Eng el noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalte n 
39 der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, un serem Herrn. 
 
� NICHTS KANN MICH VON DER LIEBE GOTTES SCHEIDEN! 
 
 


