Gottesdienst der Pfimi Bern vom 19.06.2022
Unti-Segnung
Predigt: Pastor Tom Fankhauser
Predigtthema: Identität in Jesus Christus
Predigttext: Joh 14,6

Einleitung
• Joh 14,6: (Luth) Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
• Joh 3,16: (Luth) Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
• 2. Kor. 5,17: (NGÜ) Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas
ganz Neues hat begonnen!
• Hebr 12,12-14: (Elb) Darum «richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie», und machet gerade Bahn für eure Füsse!»,
damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand
den Herrn schauen wird;

1. Ich bin angenommen – Ich bin geliebt!
• 2.Kor 5,17: (Elb) Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

2. Ich bin sicher – dass Jesus meine Sicherheit ist!
• Römer 5,20-21: (Luth) Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade
herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unsern Herrn.
• Phil 4,13: (HfA) Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.

3. Ich bin bedeutungsvoll – Ich kann zu Jesus stehen!
• Matth 5,13-14: (Elb) Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu
nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf
einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein.

Wo hat dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst du ganz praktisch mit Seiner Hilfe in
deinem Leben verändern?
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