Unsere Erneuerung
Titus 3,3-8

Erneuerung – wovon?
3 Denn auch wir waren einst unverständig,
ungehorsam, ohne Ziel und Halt, Begierden und allerlei
Gelüsten ausgeliefert; wir lebten in Bosheit und
Missgunst, waren verhasst und hassten einander.
TITUS 3,3

Erneuerung – wodurch?
4 Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit
Gottes, unseres Retters, erschien, 5 nicht aufgrund von
gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er
Erbarmen hatte mit uns, da rettete er uns durch das
Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im
heiligen Geist, 6 den er in reichem Masse über uns
ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter
TITUS 3,4-6
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Erneuerung – wozu?
7 damit wir, durch seine Gnade gerecht gemacht, das
ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung
gesetzt haben. 8 Zuverlässig ist das Wort. Und ich
möchte, dass du in diesen Dingen gefestigt bist, damit
die, welche auf Gott vertrauen, darauf bedacht sind,
sich mit guten Taten hervorzutun. Das ist gut und
nützlich für die Menschen.
TITUS 3,7-8
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