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Text:
Galaterbrief 2
20 Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben 
habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich 
hingegeben hat.

2.Korinther 4
16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der 
innere von Tag zu Tag erneuert.

Hebräer 5
11 Darüber haben wir noch viel zu sagen; allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu 
erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt; es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig 
geworden. 12 Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten; stattdessen braucht 
ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt 
sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. 13 Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch 
nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. 14 Feste 
Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer 
Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

Epheser 3
16 Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark 
zu werden. 17 Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und 
ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. 18 So könnt ihr mit allen Gläubigen das 
ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. 19 Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns 
hat; eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes 
immer mehr erfüllen. 20 Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, 
als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. 21 Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch 
Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.

Weiterführende Fragen:
1. Was bedeutet es, dass nicht mehr ich es bin der lebt, sondern Jesus in mir lebt? Wie kann ich mir 

das praktisch vorstellen?
2. Wie kann es kommen, dass ich wie die Leser des Hebräerbriefes kein Interesse mehr am 

Evangelium habe?
3. In welcher Erfahrung bist du geschult (Hebräer 5,14)?
4. Wie sehr betest du für andere so wie Paulus für die Epheser betet: „...dass Christus durch den 

Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und 
gegründet seid“?


