
“Und ich will euch erhören; ihr werdet mich suchen und 
finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet.”
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GOTT

KENNEN

LERNT



WIE MAN GOTT KENNEN LERNT
So wie Abraham infolge seiner Untertaenigkeit und seines Gehor sams

“ein Freund Gottes” war, so kannst auch Du Gott kennen lernen und seine
Gnade, seinen Frieden und Segen erfahren. Gott kennen zu lernen, so dass
man sich Ihm im voelligen Vertrauen uebergibt, ist die wichtigste Erfahrung
im Leben. Wie wunderbar, dass Gott sich denen offenbart, die Ihn von
ganzem Herzen suchen!

Wenn Du von Deinem eigenen Weg umkehrst, und Dich wirklich Gott
uebergibst, wird sein Geist in Dir wohnen. Nichts wird Dich von Gottes Liebe
scheiden koennen wenn Du Dich auf seine Verheissungen verlaesst und
Ihm im Gehorsam nachfolgst. Er wird Dein Gott sein, und Du sein kostbares
Eigentum. Du wirst entdecken, dass Er Dich fuer einen grossen Preis
freigekauft hat, und dass Er Gemeinschaft mit Dir haben moechte—jetzt
und fuer alle Ewigkeit.

Bitte Gott um Verstaendnis waehrend Du diese Anfuehrungen aus dem
Worte Gottes studierst. Gott hat beiligen Maennern Gottes diese Worte
eingegeben und hat sie Jahrhunderte hindurch wunderbar bewahrt, trotz
allen Versuchen Satans das Wort Gottes zu vernichten._________________________________________

Zitate in diesem Buechlein sind aus der Bibel: das Gesetz (Torah) die Psalmen
(Zabur), die Propheten und das Evangelium (Injil).



































































































Kehret um zu meiner Zu recht -
weisung! Siehe, ich will euch
meinen Geist sprudeln lassen,
euch meine Worte kundtun!

—Sprüche 1:23
Tut Buße, und ein jeder von

euch lasse sich taufen auf den Na -
men Jesu Christi zur Vergebung
eurer Sünden; so werdet ihr die
Gabe des heiligen Geistes emp -
fangen. —Apostelgeschichte 2:38b

Und berauschet euch nicht mit
Wein, was eine Liederlichkeit ist,
sondern werdet voll Geistes, —
und redet miteinander in Psalm -
en und Lobgesängen und geist -
lichen Liedern und singet und

spielet dem Herrn in eurem
Herzen und saget allezeit Gott,
dem Vater, Dank für alles, in dem
Namen unsres Herrn Jesus
Christus, und seid dabei einan-
der untertan in der Furcht
Christi. —Epheser 5:18-21

Denn Gott ist es, der in euch
sowohl das Wollen als auch das
Vollbringen wirkt, nach Seinem
Wohlgefallen.         —Philipper 2:13

Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Gottes
in euch wohnt? Denn ihr seid
teuer erkauft; darum verherrlich -
et Gott mit eurem Leibe!

—1. Korinther 3:16; 6:20

SEI VOM GEIST GOTTES ERFUELLT
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