
GROW – Part 3
Wer Fester festet, festet Fester



Recap / Rückblick

«Und der HERR redete mit Mose 

von Angesicht zu Angesicht, 

wie ein Mann mit seinem Freund redet; »

– 2. Mose 33,11



Identität



…der Duden sagt:

1. Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit 
dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird.

2. als „Selbst“ erlebte innere Einheit der Person



Wer bist du?
Gott sprach zu Mose: »Ich bin, 
der ich bin!« Und er sprach: So 
sollst du zu den Kindern Israels
sagen: »Ich bin«, der hat mich

zu euch gesandt. 

2. Mose 3,14



Die schöne Wahrheit

Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein 
königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich 
nicht mehr »Verlassene« nennen und dein Land nicht mehr als 
»Wüste« bezeichnen, sondern man wird dich nennen »Meine 
Lust an ihr« und dein Land »Vermählte«; denn der Herr wird Lust 
an dir haben, und dein Land wird wieder vermählt sein.
- Jesaja 62,3-4



Und der Geist und die Braut sprechen: 
Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wen da dürstet, der komme; 
und wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst!
- Offenbarung 22:17



Er meint was er sagt!

Schön bist du, meine Freundin, 

in allem, 

und kein Makel ist an dir!
- Hohelied 4,7



Hin und weg!

Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, [meine] Braut; mit 
einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit 
einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck! Wie schön ist 
deine Liebe, meine Schwester, [meine] Braut; wie viel besser ist 
deine Liebe als Wein, und der Duft deiner Salben als alle 
Wohlgerüche!
- Hohelied 4,9-10



Genügt es oder genügt es nicht?

Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir 
nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen 
Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele 
Wunderwerke getan? 

Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals 
gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!
- Matthäus 7,22-23



Gottes Wort

Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm 
die Ehre geben! Denn die Hochzeit 

des Lammes ist gekommen, und seine 
Frau hat sich bereit gemacht.

- Offenbarung 19,7



Mein Herz, mein Herz

Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 
euer Inneres legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben; ja, ich will 
meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, daß ihr 
in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen 
befolgt und tut.
- Hesekiel 36,26-27

Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner 
Nachkommen beschneiden, daß du den Herrn, deinen Gott, liebst
von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst.
- 5. Mose 30,6



Bügeleisen und 
Fleckenentfener

damit er [Christus] sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch 
das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als 

eine Gemeinde, die herrlich sei, so daß sie weder Flecken
noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern daß sie 

heilig und tadellos sei.
- Epheser 5,26-27



Jesus sagt: Macht euch bereit! 

Ich komme bald. 
Wirklich glücklich ist, wer sich an die 

prophetischen Worte dieses Buches hält!"
- Offenbarung 22,7



Und der Geist und die Braut sprechen: 
Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wen da dürstet, der 
komme; und wer da will, der nehme das 
Wasser des Lebens umsonst!
- Offenbarung 22:17



Time to GROW / Zeit zu wachsen
Lass hinter dir, was dich zurückhält

● Negative Festlegungen über dir brechen
(eigene oder durch andere Personen)

● Bekennen, wo du Gottes Vorstellung von dir ablehnst

● Wachse in deinem Wunsch nach Gottes Vorstellungen zu sein und zu 
leben!


