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Ein unserer Ziele für die dritte Phase in Deutschland in Bezug auf die Lehre der christlichen Doktrin
war die Tatsache, dass wir dreißig christliche Bücher bis 2024 lehren wollen. Auf dem Weg der
Jungenschaft des Herrn Jesus, der Herr hat drei Jahre genommen, um die Jünger auszubilden.
Normalerweise sollte nach drei Jahren jeder Christ in der christlichen Doktrin befestigt sein, so dass
er Anderen auch belehren kann. Diese sollen auch in der Lage sein, nach 3 Jahren experte zu sein.
Fünf Jahre trennen uns von heute bis 2024. Ich ziele nicht den Bachelor Abschluss, sondern den
Master-Abschluss für alle Anwesenden. Das Problem ist, dass wir ein ungleichmäßiges Wachstum in
der Gemeinde haben. Die Unterschiede sind zu groß. Wir wollen, dass jeder ein minimales Niveau im
Glauben erreicht.
Bitte pass auf, dass du im Glauben und in der Gemeinde verwurzelt wirst. Dieses Ziel muss dir klar
sein. Die Beständigkeit im Glauben ist eine Sache und die Beständigkeit in der Gemeinde ist eine
andere Sache. Beide sind allerdings liiert. Wenn du nicht im Glauben beständig wirst, wirst du
Schwierigkeiten haben in der Gemeinde beständig zu sein. Und andersrum. Jesus sagt, dass eine
Herde nicht nur aus starken Schafen besteht. Aber der Hirte muss sich vergewissern, dass alle gesund
sind. Jesus sagt auch, dass ein Schaf aus der Herde (die Gemeinde) weggehen und weiterleben

(weiter mit Gott wandeln) kann. Jesus sagt, dass du das erste Opfer der Wölfe sein wirst. Wenn der
Wolf kommt, schaut er sich um, um zu schauen ob es ein verlorenes Schaf zu essen gibt. Wenn er
nichts findet, dann greift er die Herde an. Der gute Hirte lässt die 99 gesunden Schafe im Stahl, um
das verlorene Schaf abzuholen, weil dieses in Lebensgefahr ist.
Der Weg des Lebens
Der Weg des Lebens befasst sich mit dem Thema, was kann man tun, um das ewige Leben zu haben.
Du wirst sterben! Egal wann das geschehen wird, du wirst sterben. In der Bibel steht es, dass Gott die
Lebenserwartung einer Person erhöhen kann dank einer anderen Person. Als Paulus einmal nach
Rom unterwegs war, hatte Gott entschieden, dass Paulus nicht sterben würde und gab ihm das Leben
aller Menschen auf dem Schiff. Gott hat ihm gesagt „Ich gebe dir das Leben alle dieser Menschen.“
Sie wären vielleicht gestorben aber wegen Paulus wurde ihr Leben verlängert.
Apostelgeschichte 27:23-24 „Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem
ich diene, neben mir und sagte: “Hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem
Kaiser vor Gericht stehen! Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit
dir segelt.“

Die alte Schöpfung
Die alte Schöpfung ist die erste Schöpfung, die Gott verschaffen hat, und die durch die Sünde zerstört
wurde. Alle Menschen kommen zur Welt schon mit dem Samen der Sünde. Auch wenn du moralisch
korrekt bist, bist du trotzdem ein Sünder. Wenn du viel Geld für die Armen spendest, bist du trotzdem
ein Sünder. Du kommst zur Welt als ein Sünder und deine Taten werden dies nicht ändern. Jeder
Mensch hat eine Art Sündenfabrik in sich. Er hat der Samen der Sünde in sich. Die Sünde bezeugt
von deiner Natur. Du kannst dein Leben mit vielen guten Taten verschönern, aber du bist ein Sündiger.
Die menschlichen Wege aus der alten Schöpfung
Menschen, wissend, dass sie auf dem Weg zur Hölle sind, haben Wege gesucht, um aus der alten
Schöpfung rauszukommen. Die Sünde trennt von Gott und der Lohn der Sünde ist der Tod. Du wirst
nicht gerechtfertigt, weil du deine Sünden reduziert hast.
Saul ist in Tarsus geboren. Er war ein Sünder, der Theologie studiert hat. Saul hat versucht, aus der
alten Schöpfung mit Religion zu kommen. Du kannst Wunder vollbringen und in die Hölle gehen. Wann
ist der Tag, wo du entschieden hast, ein Ende zu allen Sünden zu setzen? Gott entscheidet, was du
tun muss, um gerettet zu werden.

Der Weg Gottes aus der alten Schöpfung
Jesus sagt: „Tu Buße.“ Erkenne deine Sünde und tu Buße. Du gehst zum Herrn und bekennst deine
Sünden. Wenn du 99% deiner Sünde beichtest und 1% behältst, dann wird der Lohn dieses 1% die
Hölle sein. Wenn du eine einzige Sünde rechtfertigst, dann bist du noch kein Christ. Viele sagen, dass
sie Buße getan haben obwohl dies nicht der Fall war. Du muss erkennen, dass alle Sünden schlecht
sind.
Nachdem man Buße getan hat, muss man Jesus annehmen und ihm sein Leben hingeben. Jesus
kann nur in einem Herzen kommen, das sauber ist. Die Buße reinigt das Herz. Sobald Jesus in deinem
Herzen gekommen ist, muss du ihm dein Leben anvertrauen. Du entscheidest dich, von da an für ihn
zu leben. Jesus ist wie die Arche Noahs. Es gab Menschen, die in der Arche gerettet waren und
anderen die außerhalb der Arche verloren waren. Es ging nicht darum, wie viel sie gesündigt haben.
Es ging darum, ob sie in der Arche waren oder nicht. Wenn du in Jesus bist, dann bist du in der Arche,
unabhängig davon, ob du religiös bist oder nicht. Es geht nicht um die Menge der Sünde, die du
begangen hast. Das Problem ist, dass viele Menschen nicht in die Arche kommen wollen. Sie wollen
nicht, dass Jesus ihr Leben kontrolliert oder vom Pastor kontrolliert zu werden.

Die neue Schöpfung
Wenn du Buße getan hast, Jesus angenommen hast und ihm dein Leben hingegeben hast, dann bist
du zu einer neuen Schöpfung geworden.
Mit der Vergangenheit Schluss machen
Es ist äußerst wichtig mit der Vergangenheit Schluss zu machen. Wenn du dies nicht tust, wäre es so
als hättest du noch eine Kette an deinem Fuß.

