




„Da bildete Gott, der Herr, den 
Menschen, aus Staub vom 

Erdboden und hauchte in seine 
Nase Atem des Lebens, so wurde 
der Mensch eine lebende Seele.“

1. Mose 2,7- Die Bibel







„Jesus erwiderte: Ich versichere 
dir: Wenn jemand nicht von 

Neuen geboren wird, kann er 
das Reich Gottes nicht sehen.“

Johannes 3, 3 - Die Bibel



„Jesus erwiderte: ich sage dir: Niemand kommt 
in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und 

Geist geboren wird. Menschen können nur 
menschliches Leben hervorbringen, der Heilige 
Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. 
Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass 

ihr von Neuem geboren werden müsst.“

Johannes 3, 5+7 - Die Bibel







„Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm 
unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist: Legt 
von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel, der sich durch trügerische 

Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber 
in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen 
Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“

Epheser 4,21 - Die Bibel



„Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt 
an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, 

damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann 
könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, 

welches Verhalten dem Willen Gottes 
entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, 
was gut und gottgefällig und vollkommen ist.“

Römer 12, 2ff - Die Bibel





„Ja, ich ließ meine Seele still und 
ruhig werden; wie ein kleines Kinde 

bei seiner Mutter, wie ein kleines 
Kind, so ist meine Seele in mir.“

Pslam 131,2 - Die Bibel





„Liebe Brüder und Schwestern! Ich konnte 
allerdings zu euch nicht wie zu Menschen 

reden, die sich vom Geist Gottes leiten 
lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr 

wart noch wie kleine Kinder, die ihren 
eigenen Wünschen folgen.“

1.Korinther 3, 1ff - Die Bibel



„Darum habe ich euch nur Milch und keine feste 
Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht 

vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung 
noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet 
ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und 

Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von 
eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie 

alle anderen Menschen denkt und lebt?“

1.Korinther 3, 1ff - Die Bibel



„Denn das Wort Gottes ist lebendig und 
kräftig und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert und dringt durch, 
bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark 
und Bein, und ist ein Richter der Gedanken 

und Sinn des Herzens.“

Hebräer 4, 12 - Die Bibel


