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Vorwort 
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition  
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus 
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 
 
 

Erklärung 
Die drei Leben im Neuen Testament der Bibel, die alle aus dem 
Griechischen mit "Leben" übersetzt worden sind, stammen aus Bios, Psuche 
und Zoe. Diese drei werden näher erläutert, mit dem Schwergewicht auf 
dem Zoe Leben und dem Christus. Obwohl alle drei von Gott sind, ist nur 
das Zoe Leben als das ewige und göttliche Leben gemeint. 
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ZOE LEBEN 1. - UND CHRISTUS 

Diese Lehre folgt der Lehre vom "Tod im Topf" und steht mit ihr in engem 
Zusammenhang. 
Es ist hier vom Tod - nicht von einem physischen Tod oder dem zweiten Tod 
die Rede, - sondern vom (geistlichen) Tod, der als Folge der Trennung von 
Gott geschieht. 
Das Essen oder die Speise, d.h. die geistliche Nahrung kann dich von Gott 
trennen - oder eben im Gegensatz mit Gott vereinen, insofern es die richtige, 
geistliche Nahrung ist und deine Verdauung in Ordnung ist.  
Diese Art der Trennung oder eben des Todes, wird an der mangelnden 
Präsenz Gottes erkannt. Wenn z.B. keine Antworten auf Gebet und das 
Flehen von Freunden über einen längeren Zeitraum kommt, ist dies ein 
Alarmzeichen dafür. Es ist gleichbedeutend mit diesem (geistlichen) Tod. 
Siehe dazu auch "Verstorben". 

 I. DIE DREI WORTE FÜR LEBEN IM NEUEN TESTAMENT 
1. Bios - 2. Psuche - 3. Zoe.	  

1. Bios (Strongs G979) 
Bios ist das Wort fürs Leben in der jetzigen Existenz. Es sind 
10 Vorkommnisse im Neuen Testament. Von Bios wird z.B auch Biographie 
(Erzählung des eigenen Lebens), und auch das Wort Biologie abgeleitet. 
Jemandem sein Leben übergeben heißt soviel wie das Auf- oder Ausgeben 
seiner eigenen Existenz. 
Weiter bedeutet dieses Wort Bios; Leben in seiner sichtbaren 
Wahrnehmung, und das, was das Leben eben ausmacht, was das Leben 
unterhält. Es bezieht sich auf die physischen Aspekte des Lebens. 

• Physisches, sichtbares Leben, wie z.B. wandern, reden, essen, trinken, 
usw. 

• Dauer oder Zeit des Lebens, die Lebensphase oder Periode. 
• Art und Weise des Lebens in Bezug auf moralisches Verhalten. 
• Bedeutung des Lebens und die damit verbundene Lebensqualität. 
• Lebensunterhalt wie Erwerb, etc. 

Markus 12,44 Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat 
von ihrem Mangel, alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen 
Lebensunterhalt.   
2. Timotheus 2,4 Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die 
Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. 

Lukas 8,14 Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und 
hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens 
erstickt werden und nichts zur Reife bringen. 
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 II. PSUCHE (G5590) 
Es sind 103 Vorkommnisse im Neuen Testament für das Wort Psuche. Es 
bedeutet soviel wie... 
• Herz, Geist und Seele, der Sitz der Persönlichkeit des Wesens. In etwa 

soviel wie "Psychologisches Leben". 
• Atem des Lebens, das natürliche Leben. Das Prinzip des Lebens 

manifestiert sich im Odem. 

Johannes 10,11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe. 
Matthäus 6,25 Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer Leben, was 
ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen 
sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die 
Kleidung? 

 III. ZOE (STRONGS G2222) 
Es sind 135 Vorkommnisse im Neuen Testament, wo das Wort Zoe 
gebraucht und mit Leben übersetzt wird. Zuerst wird es vom Herrn Jesus im 
Matthäusevangelium gebraucht... 
Matthäus 7,14 Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben 
führt, und wenige sind, die ihn finden. 
Nur wenige finden und verfügen über dieses Zoe Leben. 
Zoe ist Leben, wie Gott es hat. Das Leben Gottes selbst. Es ist das Leben 
des Christus, des Gesalbten Gottes. 
Es ist das super Leben. Es ist ein außergewöhnliches Leben. Es ist das 
übernatürliche Leben. Es ist das Leben, das der Vater in sich hat. Es ist das 
Leben, das auch der Sohn in sich hat. Es ist die Gott-Art von Leben, das 
Leben als Attribut Gottes. Es ist die höchste und beste Art und Form des 
Lebens. Dieses Zoe Leben ist allen versprochen, die Ihn haben, die in den 
Sohn hineinglauben. Hier einige der Schriften, die auf Zoe Leben verweisen. 
Johannes 5,26 Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch 
dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. 
Johannes 1,4-5 
4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 
erfasst. 
Dieses Leben erleuchtet dein Leben. Ohne dieses Leben sind wir in der 
Finsternis, ignorant, moralische Versager und kraftlos. 
Offenbarung 22,2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und 
jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat 
seine Frucht gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. 

 IV. DER GEFALLENE MENSCH HAT KEIN ZOE LEBEN MEHR IN SICH 
Epheser 4,17-25 
17 Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie 
auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, 
18 verfinstert am Verstand, entfremdet (enfernt, getrennt) dem Leben Gottes 
wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres 
Herzens, 
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19 die, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung 
hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. 
20 Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, 
21 wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die 
Wahrheit in dem Jesus ist: 
22 dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten 
Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, 
23 aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung 
24 und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
25 Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem 
Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. 

 V. QUELLE DES LEBENS 
1. Der Vater ist die Quelle des Lebens 

Johannes 5,26 Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch 
dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst.	  

2. Christus ist die Quelle des Lebens 

• Dieses Leben ist in Ihm 
1. Johannes 5,11-13 
11 Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem Sohn. 
12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das 
Leben nicht. 
13 Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben 
habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 
Johannes 1,4-5 
4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 
erfasst. 

• JESUS selber ist unser Leben 
Johannes 5,26 Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch 
dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst.	  
Kolosser 3,4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann 
werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. 

• Der in uns wohnende Christus ist unser Leben - ohne Christus  
gibt es kein Zoe Leben 

Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 
Johannes 6,48 Ich bin das Brot des Lebens. 

Johannes 6,51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in 
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, [das ich geben 
werde] für das Leben der Welt. 
Johannes 11,25-26 
25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich 
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glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 
26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. 
Glaubst du dies? 

• Jesus ist der Lebensspender 
Johannes 10,10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu 
verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss 
haben. 
Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes 
aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 
2. Petrus 1,2-4 
2 Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, 
unseres Herrn. 
3 Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit 
geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 
Herrlichkeit und Tugend, 
4 durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, 
damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem 
Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde, 

• Jesus Worte sind Zoe Leben 
Johannes 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. 
Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; 

3. Der Geist ist Leben 
Römer 8,10-11 
10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, 
der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 
11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in 
euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden 
Geistes. 

 VI. DAS WESEN DES ZOE LEBENS 
1. Das Zoe Leben kommt nur durch das Evangelium Christi 

2. Timotheus 1,10-11 
10 jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes 
Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und 
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, 
11 zu dem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer [der 
Nationen]. 
Das Evangelium ist die Gute Nachricht des Christus - unseres Heilandes. 

2. Leben durch den Glauben in Christus 
Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe. (Nach NKJV). 
Johannes 6,47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer [an mich] glaubt, hat 
ewiges Leben. 
Johannes 20,31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
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Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem 
Namen. 

3. Ein Leben das Gott und Jesus Christus kennt 
Johannes 17,3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren 
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
Dieses Zoe Leben ist das Leben welches Jesus Christus kennt. 

4. Ein Leben das jetzt ist - Christus in uns heute! 
Zoe Leben ist nicht ein Leben das irgendwann in der Zukunft stattfindet 
sondern in der Gegenwart! Es ist schlichtweg das Leben "im Jetzt". 
1. Johannes 5,11-13 
11 Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem Sohn. 
12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das 
Leben nicht. 
13 Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben 
habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 
Das heißt hier unmissverständlich jetzt, sofort: Wer den Sohn hat, hat das 
Leben... dass ihr ewiges Leben habt... Das heißt hier habt - jetzt, sofort und 
nicht haben werdet! 
Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe. 
Die Bibel spricht hier im Kontext nicht von einem Leben das irgendwann in 
der Zukunft beginnt, sondern von dem Moment an, wo der Mensch Jesus 
Christus annimmt und an, oder besser in Ihn hinein glaubt. 
Jesus selber sagt: 
Johannes 3,36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn 
nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf 
ihm. 
Johannes 6,47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer [an mich] glaubt, hat 
ewiges Leben. 
Johannes 20,31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem 
Namen. 
Christus in dir ist deine Hoffnung der Herrlichkeit. 
Kolosser 1,27 denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist: Christus in 
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

5. Ein himmlisches Leben - Christus ist in den Himmeln 
Kolosser 3,3-4 
3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in 
Gott. 
4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch 
ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. 
Somit ist nun unser Leben in Christus und Christus ist in den Himmeln 
(Himmel steht meistens im Plural). 
Hebräer 8,1 Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen 
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solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der 
Majestät in den Himmeln. 
Es ist das himmlische Leben das auf der Erde gelebt wird. 
Der Thron ist umgeben von einem grünen Regenbogen. Dies ist ein Symbol 
des Zoe Lebens. Grün ist ein Symbol des Lebens. Vergleiche z.B. das 
braune, verdorrte Gras - mit dem grünen, lebendigen. Braunes, verdorrtes 
Gras hat kein Wasser und keine Mineralien mehr. Dieses ist 
gleichbedeutend mit kein Geist und kein Wort. 

6. Ein befriedigtes Leben - Christus braucht nichts 
Johannes 4,13-14 
13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, 
wird wieder dürsten; 
14 wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird 
nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird 
in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. 

Nach AMP Übersetzung: 
Aber wer einen Schluck Wasser nimmt, von dem ich ihm geben werde, nicht 
und nie mehr wird er dürsten, nein nie mehr. Aber das Wasser, das ich ihm 
geben werde, wird zu einer Quelle des sprudelnden Wassers, (beständig 
fließendes) in ihm - (in, für) ewiges Leben. AMP 

Dieses Wasser ist das Wort des Lebens. Das lebendige Wort Gottes. Es 
bedeutet ein erfülltes Leben. Es ist ein aus der Habsucht befreites Leben. 
Philipper 4,10-13 
10 Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder 
aufgelebt seid, meiner zu gedenken; obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber 
ihr hattet keine Gelegenheit. 
11 Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin 
ich bin, mich zu begnügen. 
12 Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben; in 
jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, 
sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. 
13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ich brauche nichts zu 
wollen und nichts zu haben! 

7. Zoe Leben ist nicht beeinflusst von irdischen Dingen und 
Umständen 

Christus ist immer Derselbe; gestern, heute und in alle Ewigkeiten. 
2. Korinther 4,7-12 
7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der 
Kraft sei Gottes und nicht aus uns. 
8 In allem bedrängt, aber nicht eingeengt; keinen Ausweg sehend, aber nicht 
ohne Ausweg; 
9 verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht umkommend; 
10 allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben 
Jesu an unserem Leib offenbar werde. 
11 Denn wir, die wir leben, werden allezeit dem Tod überliefert um Jesu willen, 
damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. 
12 Daher wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. 
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8. Leiden wie Christi manifestiert das Leben Christi 
2. Korinther 4,7-15 
7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der 
Kraft sei Gottes und nicht aus uns. 
8 In allem bedrängt, aber nicht eingeengt; keinen Ausweg sehend, aber nicht 
ohne Ausweg; 
9 verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht umkommend; 
10 allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben 
Jesu an unserem Leib offenbar werde. 
11 Denn wir, die wir leben, werden allezeit dem Tod überliefert um Jesu willen, 
damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. 
12 Daher wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. 
13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben (gemäß dem, was 
geschrieben steht: „Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet“), so glauben 
auch wir, darum reden wir auch, 
14 da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit 
Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird; 
15 denn alles ist um euretwillen, damit die Gnade, überreich geworden durch 
die Vielen, die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse. 

9. Die Fülle des Zoe Lebens zeigt sich in der Herausauferstehung 
von den Toten - Christus ist unsere Auferstehung 

Kolosser 3,4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann 
werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. 
2. Korinther 5,2-6 
2 Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns, mit unserer 
Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden; 
3 sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden 
werden. 
4 Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, weil wir nicht 
entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche 
verschlungen werde von dem Leben. 
5 Der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des 
Geistes gegeben hat. 
6 So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir 
einheimisch in dem Leib sind, von dem Herrn ausheimisch sind. 
Positionell haben wir alle das Privileg des innewohnenden Zoe Lebens. 
Diese Fülle besagten Lebens wird dann offenbart, wenn der Herr Jesus 
wiederkommt! 
1. Thessalonicher 4,15-18 
15 Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die 
übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs 
zuvorkommen werden. 
16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines 
Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die 
Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 
17 danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir 
allezeit bei dem Herrn sein. 
18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten. 
1. Korinther 15,50-58 
50 Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht 
erben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. 
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51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden [zwar] nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 
52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen 
wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden. 
53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 
54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, 
das geschrieben steht: „Verschlungen ist der Tod in Sieg.“ 
55 „Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?“ 
56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das 
Gesetz. 
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus 
Christus! 
58 Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit 
überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht 
vergeblich ist im Herrn. 

10. Zoe Leben ist Wahrheit - Jesus Christus ist die personifizierte 
Wahrheit 

1. Johannes 5,20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und 
uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir 
sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der 
wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 

11. Zoe Leben kann nicht verloren gehen - Jesus Christus Gott ist 
keine temporäre Angelegenheit! 

Johannes 10,28-30 
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann 
sie aus der Hand meines Vaters rauben. 
30 Ich und der Vater sind eins. 

E. ZOE LEBEN DURCHDRINGT BIOS UND PSUCHE LEBEN 
Philipper 4,10-13 
10 Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder 
aufgelebt seid, meiner zu gedenken; obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber 
ihr hattet keine Gelegenheit. 
11 Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin 
ich bin, mich zu begnügen. 
12 Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben; in 
jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, 
sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. 
13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. 
Alles kann, aufgrund der Auswirkungen von Zoe Leben in Bios und Psuche 
Leben, getan werden. Das geht auch uns – Plural – uns alle an. 
Christus war mitten unter ihnen allen. Dies ist eine direkte Deklaration, dass 
Er selber und persönlich das Königreich ist. 

Wie ergreifen wir das Zoe Leben? 

1. Ergreifen durchs geistlich gesinnt sein - was du denkst 
Römer 8,6 Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des 
Geistes aber Leben und Frieden, 
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Siehe dazu "Heilig". - Lasst diese Gesinnung in euch sein, diese Gesinnung 
ist das Wort Gottes! 

2. Halte deine Zunge vom Bösen fern - was du sprichst 
1. Petrus 3,10-12 
10 „Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte seine 
Zunge vom Bösen zurück und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden; 
11 er wende sich aber ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und 
jage ihm nach; 
12 denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, und seine 
Ohren auf ihr Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, die Böses 
tun.“ 
Sprüche 18,21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, 
wird ihre Frucht essen. 
Jakobus 3,5-8 
5 So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, 
ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an! 
6 Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist 
sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den 
Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. 
7 Denn jede Natur, sowohl die der wilden Tiere als auch die der Vögel, sowohl 
die der kriechenden als die der Meerestiere, wird gebändigt und ist gebändigt 
worden durch die menschliche Natur; 
8 die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen: sie ist ein unstetes 
Übel, voll von tödlichem Gift. 
Die Zunge ist nur durch den Geist gezähmt. 

3. Säe in den Geist - Gebet und Danksagung und was immer du 
tust 

Galater 6,8-9 
8 Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben 
ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. 
9 Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden 
wir ernten, wenn wir nicht ermatten. 
Tun, was der Geist sagt zu tun. Jedes Wort Jesus ist Geist und Leben. Tue 
was das Wort Gottes sagt. 

4. Das Wort ist Zoe Leben 
Johannes 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. 
Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 
Johannes 6,68 Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte ewigen Lebens. 
1. Johannes 1,1-2 
1 Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen 
gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend 
das Wort des Lebens 
2 und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen 
und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns 
offenbart worden ist. 
Studiere Psalm 1, weil das Zoe Leben alle Vorzüge von Psalm 1 hat. 

5. Der Geist ist Zoe Leben 
Römer 8,10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde 
wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 

DER GEIST IST ZOE. 
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Die wesentliche Anforderung ist das Wort und der Geist. 

Der Vater sucht solche Anbeter. Anbeten heißt Kapitulation und 
Unterwerfung, die Hingabe und Gottes Wort und den Geist. Hingabe und 
Unterwerfung durch das Wortwerden. Hingabe in den Geist, durch die 
Führung des Heiligen Geistes. Schlussendlich ist die Kirche das 
fleischgewordene Wort. 
Deshalb heißt es: Der Geist und die Braut sagen komm. Die Braut ist die 
Inkarnation des Wortes. 
Geh durch die drei Ebenen des Geistes. 

VI. DIE ELEMENTE DER GEISTESFRUCHT SIND DIE MANIFES- 
TATIONEN DES ZOE LEBENS 

Galater 5,22-26 
22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 
24 Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und den Begierden. 
25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist 
wandeln. 
26 Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander 
herausfordern, einander beneiden. 
Alle die oben genannten Wesenseigenschaften gesehen in Christus, 
müssen auch in uns gesehen werden. Dies sind die Früchte des Zoe 
Lebens. Diese Früchte sind nicht von und durch irgendwelche Umstände 
betroffen. - Beispiel: 

• Liebe 
1. Johannes 3,14-15 
14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, 
weil wir die Brüder lieben; wer [den Bruder] nicht liebt, bleibt in dem Tod. 
15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, 
dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. 
Siehe "Leben des Geistes" oder "Geistesleben". 
Siehe und prüfe auch die geistliche Gesinnung und die Eigenschaften 
dieses Geistes. 
2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Liebe treibt die Angst aus. Diese Liebe deckt eine Vielzahl von Sünden. 
Diese Liebe erbaut. Die Liebe ist die grösste von allen, oder grösser als 
alles. 
1. Johannes 3,14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben 
hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben; wer [den Bruder] nicht liebt, 
bleibt in dem Tod. 
15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, 
dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat.    
1. Johannes 3,18 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der 
Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. 
Red nicht davon, tue es.  

• Freude, Frieden, etc. 
All diese Dinge die man nicht mit Geld kaufen kann. 
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Fazit: 

Wer das Leben - Ihn hat - hat wirklich allen Grund fröhlich zu sein! 
 

Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


