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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 Vorzüge des Zoe Lebens werden in den Früchten des Geistes erfahren. 
Zoe Leben bis hin zur Unsterblichkeit; diese Grösse ist leider noch nicht 
ganz "ausgepackt": Wir sind Glieder seines Leibes, seines Christus Körpers. 
Er, Gott ist nicht krank. Christus ist unser Leben.  
- Diese weitere Dimension des Zoe Lebens muss noch ganz enthüllt werden. 
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ZOE LEBEN 4.   - BESTANDTEILE UND ELEMENTE 

Vorzüge und Früchte des Zoe Lebens 
Die Elemente, Vorteile und Früchte des Zoe Lebens erhältst du wenn du 
Jesus Christus aufnimmst, wenn du Ihn in dich läßt. Christus ist unser Leben 
oder wie Ian Thomas gesagt hat: "Das Leben unseres Lebens". 
Wir müssen deshalb wissen, was in Ihm ist, damit wir auch wissen was in 
uns ist und was uns gehört - in Ihm. Was in Ihm ist, ist jetzt unser. 

Christus unser Leben 
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. 
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. 

Dieses Leben ist einem Plural und nicht einem Singular verheißen: 

...unser Leben, ... / ... sie Leben haben ... 
Zwar haben wir das Zoe Leben als Einzelpersonen, das soll aber in einer 
plural Gesellschaft, in der Gemeinschaft "der Glaubenden in der Stadt" 
funktionieren. 

Im Überfluss Leben zu haben heißt - mehr als genug zu haben 

Elemente, Vorzüge und Früchte von Zoe 

1. Licht 
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. 

Johannes 1,7-9 
7 Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch 
ihn glaubten. 
8 Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. 
9 Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen 
erleuchtet. 

Johannes 8,12 Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das 
Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Johannes 9,5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

Offenbarung 21,10-11 
10 Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von 
Gott; 



Seite	  6	   ZOE	  LEBEN	  ZOE	  LEBEN	  44 . 	  . 	   -‐-‐ 	  	   BESTANDTEILE	  UND	  ELEMENTEBESTANDTEILE	  UND	  ELEMENTE	  

2013.06. ©H.Hofstetter  "ZOE LEBEN 4.  
BESTANDTEILE UND ELEMENTE.DRSYG.HEINZ.DD" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

11 und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr 
wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein; 

Offenbarung 21,23-25 
23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr 
scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist 
das Lamm. 
24 Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln, und die Könige der Erde 
bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. 
25 Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird 
dort nicht sein. 

Offenbarung 22,5 Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach 
einer Lampe und dem Licht der Sonne; denn der Herr, Gott, wird über ihnen 
leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Dunkelheit symbolisiert... 
• Unwissenheit 
• Ignoranz 
• Kraftausfall (Burnout) 
• Moralisches Versagen 
Länder ohne das Licht Christi, schmachten in menschlicher Grausamkeit 
dahin. Ungerechtigkeit, Torheit, Krankheit und sogar Kannibalismus sind die 
dramatischen Folgen. 

2. Anrecht und Vollmacht zur Sohnschaft Gottes 
Johannes 1,12-13 
12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht (Macht - Luther 1912; 
Vollmacht - Schlachter 1951), Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben, 
13 die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem 
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
Offenbarung 12,10-11 
10 Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil 
und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus 
gekommen; denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag 
und Nacht vor unserem Gott verklagte. 
11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des 
Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum 
Tod! 
Matthäus 16,15-16 
15 Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? 
16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes. 
Matthäus 17,5 Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte 
Wolke, und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach: Dieser ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; ihn hört. 
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3. Herrlichkeit - (H3519 Kabod / G1391 Doxa) 
Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir 
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen 
vom Vater voller Gnade und Wahrheit. 
Sie dazu "Die Herrlichkeit - Kabod". 
Erinnere dich immer daran; wir sind teilhaftig und Teilhaber an der göttlichen 
Natur - der Herrlichkeit - Kabod Gottes. 
Offenbarung 21,10-11 
10 Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von 
Gott; 
11 und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr 
wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. 
Offenbarung 21,23-24 
23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr 
scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist 
das Lamm. 
24 Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln, und die Könige der Erde 
bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. 

4. Gnade 
Johannes 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und 
die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 
Offenbarung 22,21 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen 
[Heiligen]! 

5. Wahrheit 
Johannes 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und 
die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 
Offenbarung 21,18 Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war 
reines Gold, gleich reinem Glas. 
Offenbarung 21,21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes einzelne der 
Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt war reines Gold, wie 
durchsichtiges Glas. 
Das Zoe Leben ist das Leben in der Wahrheit. Wie geschrieben steht: Die 
Wahrheit die du kennst setzt dich frei! 
Johannes 8,32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen. 

6. Auferstehung 
Johannes 11,25-26 
25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 
26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. 
Glaubst du dies? 
 
 



Seite	  8	   ZOE	  LEBEN	  ZOE	  LEBEN	  44 . 	  . 	   -‐-‐ 	  	   BESTANDTEILE	  UND	  ELEMENTEBESTANDTEILE	  UND	  ELEMENTE	  

2013.06. ©H.Hofstetter  "ZOE LEBEN 4.  
BESTANDTEILE UND ELEMENTE.DRSYG.HEINZ.DD" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

7. Sanftmut und Demut 
Matthäus 11,28-30 
28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch 
Ruhe geben. 
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 
30 denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

8. Willentlich hilfsbereit Gutes zu tun 
Matthäus 8,2-3 
2 Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach: 
Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 
3 Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will; werde 
gereinigt! Und sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt. 

9. Heilskraft 
Matthäus 9,28-30 
28 Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und 
Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: 
Ja, Herr. 
29 Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem 
Glauben. 
30 Und ihre Augen wurden aufgetan; und Jesus gebot ihnen ernstlich und 
sprach: Gebt Acht, niemand erfahre es! 

10. Gütigkeit 
Matthäus 20,15-16 
15 Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt 
dein Auge böse, weil ich gütig bin? 
16 So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. [Denn viele sind 
Berufene, wenige aber Auserwählte.] 
Apostelgeschichte 10,38 Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem 
Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, 
die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 
Galater 6,9 Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner 
Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. 

11. Das Zoe Brot 
Johannes 6,35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu 
mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. 
1. Korinther 10,17 Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, denn wir alle 
nehmen teil an dem einen Brot. 
Du wirst zur Nahrung für andere. 

12. Die Gegenwart des Vaters 
Johannes 8,16-18 
16 Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein 
bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. 
17 Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier 
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Menschen wahr ist. 
18 Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, 
zeugt von mir. 
Johannes 14,10-11 
10 Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die 
Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus; der Vater aber, 
der in mir bleibt, er tut die Werke. 
11 Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist; wenn aber 
nicht, so glaubt [mir] um der Werke selbst willen. 
Johannes 14,20-21 
20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in 
mir und ich in euch. 
21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich 
liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und 
mich selbst ihm offenbaren. 

13. Von oben 
Johannes 8,23-24 
23 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, 
was oben ist; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 
24 Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn 
ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. 
Was nicht von dieser Welt ist. 
Johannes 17,14-16 
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie 
nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. 
15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie 
bewahrest vor dem Bösen. 
16 Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. 

14. Eingang 
Johannes 10,7-10 
7 Jesus sprach nun wiederum [zu ihnen]: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ich bin die Tür der Schafe. 
8 Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe 
hörten nicht auf sie. 
9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden 
und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
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. 

15. Der gute Hirte 
Johannes 10,11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe. 
Johannes 10,14: Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen und bin 
gekannt von den Meinen.   

16. Weg - Wahrheit - Zoe 
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. 
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17. Der wahre Weinstock 
Johannes 15,1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 
Weingärtner. 
Johannes 5,5-7 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. 
6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und 
verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, <so> werdet ihr 
bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen.   

18. Königsherrschaft 
Johannes 18,37 Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus 
antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und 
dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der 
aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. 

19. Alpha und Omega - Anfang und Ende 
Offenbarung 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der 
da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
Wir kosten von dem Vorrecht des Anfangs und des Endes. 

20. Erster und Letzter 
Offenbarung 1,17-18 
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte 
seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und 
der Letzte 
18 und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. 
 - Ich bin der Allmächtige, der Herrscher. 
1. Mose 17,1 Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der HERR Abram und 
sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige; wandle vor meinem Angesicht 
und sei vollkommen. 

Gott sagt, Ich bin der Allmächtige, der Allausreichende, der Mehralsgenug. 

21. Geistesfrucht 
Der Geist ist Zoe. Das Zoe Leben wird gesehen in der Frucht des Heiligen 
Geistes. So heisst die Manifestation 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. 
Alles was wir oben genannt und in Christus Jesus gesehen haben, muss 
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auch in uns gesehen werden. Dies sind die Früchte des Zoe Lebens. Diese 
Früchte sind nicht durch die Umstände betroffen. Zum 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 dazu auch: "Das Leben des Geistes" und "Geistliche Gesinnung und 
besonnener Geist". 
2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

Diese Liebe treibt die Angst aus und bedeckt eine Vielzahl von Sünden. 
Diese Liebe baut auf und heißt "Die Grösste". 
1. Korinther 13,13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die 
größte aber von diesen ist die Liebe. 
1. Johannes 3,18 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der 
Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. 
- Sag es nicht sondern tu es. 
- Wie jemand gesagt hat: "Es gibt nichts Gutes außer man tut es". 

• Freude, Frieden, usw. 
All das sind Dinge, die Geld nicht kaufen kann. 

22. Gerechtigkeit 
Philipper 1,9-11 
9 Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in 
Erkenntnis und aller Einsicht, 
10 damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne 
Anstoß seid auf den Tag Christi, 
11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur 
Herrlichkeit und zum Preise Gottes. 
Philipper 3,9-10 
9 und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die 
aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist – die 
Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben; 
10 um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, 
Römer 10,4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur 
Gerechtigkeit. 
2. Korinther 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 

23. Gesundheit 
1. Korinther 6,15-17 
15 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die 
Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne! 
16 Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr 
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ist? „Denn es werden“, spricht er, „die zwei ein Fleisch sein.“ 
17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 
Wir sind Glieder seines Leibes, seines Christus Körpers. Er, Gott ist nicht 
krank. Christus ist unser Leben. Diese Dimension des Zoe Lebens muss 
noch enthüllt (ausgepackt) werden. 

24. Überfluss 
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. 

25. Erlösung und Befreiung von Sünde und Tod (G. Apolutrosis) 
Epheser 1,7 in Ihm haben wir die Erlösung1 durch Sein Blut, die Vergebung2 
der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. 1G6219 Apolutrosis 
2G859 Aphesis. 
Römer 8,1-3 
1 Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich 
freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 
3 Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, 
tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der 
Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, 

26. Christus Gleichheit 
1. Johannes 4,17 Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir 
Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind 
in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. 
Epheser 4,15 sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem 
heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, [der] Christus, 
Galater 4,19 Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis 
Christus in euch Gestalt gewinnt. 
 

Fazit: 
	  

- Sei allezeit klar und besonnen im Geist,  
- der dich vollendet und dir den Weg ins Zoe Leben weist. 

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


