
Die Einzigartigkeit der Gnadenzeit für die Braut-Gemeinde  Jesu Christi. 
 
 

 
1. Jesus Christus wohnt in jedem Christusgläubigen. 

An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ICH in MEINEM Vater bin und ihr in MIR und 
ICH in euch.                                                                           Johannes 14,20 

 
2.  Der Heilige Geist wohnt in jedem Christusgläubigen. 
           Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von    
           Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?                  1.Korinther 6,19 
 
3.  Der Christusgläubige besitzt die Position der Heiligkeit durch die Einheit mit Christus. Er 
     empfängt die Taufe des Heiligen Geistes. 
            Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder 
            Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. 
            1.Korinther 12,13 
 
4.  Der Heilige Geist versiegelt den Christusgläubigen.  
            In IIHM [seid] auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures 
           Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen 
           Geist der Verheißung.                                                                Epheser 1,13 
 
5.  Der Heilige Geist erfüllt den Christusgläubigen. 
           Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll 
           Geistes.                                                                                     Epheser 5,18 
 
6.  Jeder Christusgläubige ist Priester. 
            Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige 
           Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden DESSEN verkündigt, der euch 
            aus der Finsternis zu SEINEM wunderbaren Licht berufen hat;        1.Petrus 2,9 
 
7.  Jeder Christusgläubige ist Botschafter an Christi Statt. 
            So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt; 
            wir bitten für Christus: Lasst t euch versöhnen mit Gott!         2.Korinther 5,20 
 
8.  Die Heilige Schrift ist vollständig und steht zur Verfügung. 
            Denn `wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er IHN unterweisen könnte? Wir aber 
            haben Christi Sinn.                                                                    1.Korinther 2,16 
 
9.  Der Heilige Geist gibt jedem Christusgläubigen eine geistliche Gabe. 
           Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie ER will 
.         1.Korinther 12,11 
 
10. Der Christusgläubige kann sich auf Belohnungen freuen. – 
      Kronen, Belohnungen, Auszeichnungen. 
            Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte 
           Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag: nicht allein aber mir, sondern 
           auch allen, die SEINE Erscheinung lieben.                                   2.Timotheus 4,8 
 
          Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird 
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          er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den ER denen verheißen hat, die IHN lieben. 
                                                                                                                         Jakobus 1,12 
 
          Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde 
          ICH zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. 
                                                                                                                      Offenbarung 2,7 
 
         Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird [einige] von 
         euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 
         zehn Tage. Sei treu bis zum Tod, und ICH werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. 
                                                                                                                      Offenbarung  2,10 
 
        Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde 
        ICH   von dem verborgenen Manna geben; und ICH werde ihm einen weißen Stein geben 
        und, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn 
        empfängt.                                                                                          Offenbarung  2.17 
 
        Und wer überwindet und MEINE Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ICH Macht 
        über die Nationen geben;                                                                     Offenbarung 2,26 
 
       ..wie auch ich von MEINEM Vater empfangen habe; und ICH werde ihm den Morgenstern 
         geben.                                                                                              Offenbarung  2,28 
 
         Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; und 
         sie werden mit MIR einhergehen in weißen [Kleidern], denn sie sind es wert. 
                                                                                                                   Offenbarung 3,4 
 
        Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ICH werde  
        seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen 
       vor MEINEM Vater und vor SEINEN Engeln.                                     Offenbarung 3,5 
  
       Wer überwindet, den werde ICH im Tempel MEINES Gottes zu einer Säule machen, und  
       er  wird nie mehr hinausgehen; und ICH werde auf ihn schreiben den Namen MEINES 
        Gottes und den Namen der Stadt MEINES Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem 
      Himmel herabkommt von MEINEM Gott, und MEINEN neuen Namen. 
                                                                                                                 Offenbarung 3,12 
 
      
     Wer überwindet, dem werde ICH geben, mit MIR auf MEINEM Thron zu sitzen, wie auch 
      ICH überwunden und MICH mit MEINEM Vater auf SEINEN Thron gesetzt habe. 
                                                                                                               Offenbarung 3,21  
 
 
 
 
 


