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  Message vom 25.09.2022 

 

 

Infinity - unendlich, unvergänglich, ewig 
 

 

 

Unvergängliches, ewiges und unendliches Leben wurde durch das Blut Jesu, das 

selbst unvergänglich ist, möglich gemacht. Pastorin Susanne legt mit dieser Single 

Message etwas Ewiges in dich hinein, so unvergänglich wie das Blut Jesu selbst. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Jesus ist gekommen, um dich ein für alle Mal 
und für ewig zu retten. Gottes Wort ist Geist und Leben. Es ist Licht und Segen. Es 
ist wirksam und bringt Offenbarung und Heilung.  
Der Herr segnet uns für immer und für alle Ewigkeit. Ewig ist unendlich - infinity - und 
hört nie auf. Jesus hat dich erkauft mit seinem teuren Blut.   
 
Petrus sagt 
 

18 Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder 
Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern 
überlieferten Wandel, 19 sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als 
eines makellosen und unbefleckten Lammes.1. Petrus 1:18-19 (Sch2000) 

 
Weisst du wirklich, dass Silber, Gold oder andere Dinge wie Geld vergänglich sind? 
Alle vergänglichen Dinge verrosten und haben keinen Wert der Beständigkeit, und 
solche Dinge kannst du nicht mit in den Himmel nehmen! Jesus hat mit seinem 
kostbaren Blut für dich bezahlt. Deine Rettung gilt für immer und ewig! Der Preis 
musste ewig sein und sein Blut steht für alle Ewigkeit. Sein Blut ist kostbarer als 
Silber oder Gold. Jeder wiedergeborene Christ ist teuer erkauft mit dem kostbaren 
Blut des Christus. 
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Weiter lesen wir im Petrusbrief: 
 

20 Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar 
gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, 1. Petrus 1:20 (Sch2000) 

 
Das Lamm war vor der Grundlegung der Schöpfung da. Der Erlösungsplan Gottes 
war vor der Welt da, weil er dich schon immer retten wollte. Alles in der Bibel weist 
wie ein roter Faden auf den Retter Jesus hin! Im Alten Testament mussten die 
Menschen Tiere opfern. Aber das Blut dieser Tiere hat ihnen nicht die ewige 
Erlösung gebracht.  
 
Jesus, der Hohepriester, ist die Grundlage des neuen Bundes und der ewigen 
Erlösung: 
 

12 auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 
eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine 
ewige Erlösung erlangt. Hebräer 9:12 (Sch2000) 

 
In seiner unendlich grossen Liebe war Gott bereit, uns Jesus als Lamm zu gegeben, 
um uns Menschen von der ewigen Verdammnis zu erlösen, zu versöhnen und 
gerecht zu sprechen. Gott wurde in Jesus Christus Mensch und hat unter 
unbeschreiblichen Qualen des Leibes, der Seele und des Geistes am Kreuz sein 
kostbares Blut vergossen. Das einmalige Opfer des Sohnes Gottes ist unvergänglich, 
nutzbringend und ewig. Sein Name Jahwe spricht über das ganze Erlösungswerk. 
JHWH: Das J/JOD steht für das Gesetz, die zehn Gebote. Der Buchstabe H/HE 
bedeutet Gnade. Gott gab den Menschen im Alten Testament Gnade, wenn sie 
Opfer brachten. Aber genau wie heute sündigten auch die Menschen im Alten 
Testament immer wieder. Der nächste Buchstabe ist das W/WAW und bedeutet 
einen Nagel für das Kreuz. Gott schickte seinen Sohn als endgültige Erlösung für uns 
Menschen. Und der letzte Buchstabe von JHWH ist nochmals ein H/HE für Gnade. 
Es kommt kein weiterer Buchstabe hinzu. Nach dem Kreuz folgt nur noch Gnade, 
Ewigkeit, Unendlichkeit, Infinity. 
 
Jesus Christus, der neue, ewig gültige Gnadenbund: 
 

20 Der Gott des Friedens, der den grossen Hirten seiner Schafe, unseren 
Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den 
neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte, Hebräer 13:20 (NGU2011) 

 
Wir sind für immer und ewig durch den Heiligen Geist mit dem gültigen Bund 
versiegelt. Bei Jesus deinem grossen Hirten kannst du zur Ruhe kommen. Bei ihm 
findest du Geborgenheit. Jesus Christus garantiert mir für ewig, dass er alles für mich 
getan hat und tut, was nötig ist.  
 
Vertraue auf die Zusage Gottes: 
 

5; denn er selbst hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals 
verlassen!« Hebräer 13:5 (Sch2000) 

 
Gott selbst hat gesagt, dass er dich nicht aufgeben noch verlassen will. Seine 
Allmacht genügt für jeden Moment deines Lebens. Jesus wurde arm und starb, damit 

http://www.gracefamilychurch.ch/


 
                  GNADE | UNLIMITIERT   
 

  Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch      3 
 

wir reich werden konnten und ewiges Leben haben. Das Kreuz hat genügt und ist 
immer ein +, was für eine Überbezahlung! Danke Jesus! Das Kreuz ist immer für dich 
und nie gegen dich! Vertraue auf die unbegrenzte Macht deines treuen und 
liebenden Vaters!  
 
Weiter lesen wir in der Bibel:  
 

1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus, 2 durch den wir im Glauben auch 
Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns 
der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Römer 5:1-2 (Sch2000) 

 
Paulus sagt, dass wir aus Glauben gerechtfertigt und mit Gott versöhnt sind. Das 
Erlösungswerk gibt uns Frieden. Wir stehen ALLE in seiner Gnade. Sie ist 
vollkommen und ewig. Weil wir in Christus Jesus versiegelt sind, rühmen wir uns 
auch der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Freue dich auf die Herrlichkeit Gottes. 
Sehe freudig der Zeit entgegensehen, wenn wir nicht nur die ganze Herrlichkeit 
Gottes sehen werden, sondern selbst auch ein Teil davon sein werden.  
 
Paulus sagt:  
 

4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden 
wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen! Galater 5:4 (Sch2000) 

 
Vorweg, nein du bist nicht aus der Gnade gefallen. Weil Jesus in dir ist, kannst du 
nicht aus seiner Gnade fallen! Wann sind wir getrennt von Christus und können aus 
der Gnade fallen? Losgetrennt ist die Übersetzung des griechischen Verbs katargeo, 
welches bedeutet, von etwas getrennt zu sein, wirkungslos oder unbrauchbar zu 
sein. Im Vers 4 erklärt Paulus, dass für Gläubige, die zum Gesetz zurückkehren und 
aus eigenen Bemühungen gerecht werden wollen, die Gnade wirkungslos wird. 
Jeder Gläubige steht als ein Kind Gottes in der Gnade und ist befreit von dem Gesetz 
und somit nicht losgetrennt von Christus. Das Gesetzt wirkt durch das Fleisch – die 
Gnade wirkt durch den Heiligen Geist. Amen. Aus der Gnade gefallen ist das 
griechische Wort ekpipto, das so viel bedeutet wie das Ziel verfehlen oder vom 
richtigen Kurs abweichen. Der Herr ist gnädig, auch wenn wir einmal von seinem 
Kurs abgedriftet sind, denn er führt dich immer wieder in seinen für dich 
vorgesehenen Plan – auf den richtigen Kurs! Jesus Christus ist deine Erlösung und 
das Licht. Setze dich seinem Licht aus und folge ihm zuversichtlich und 
vertrauensvoll.  
 
Kain wurde verflucht, weil er seinen Bruder Abel erschlagen hatte: 
 

10 Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines 
Bruders schreit zu mir von dem Erdboden! 11 Und nun sollst du verflucht sein 
von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut 
deines Bruders von deiner Hand zu empfangen! 1. Mose 4:10-11 (Sch2000) 

 
Ja wir sollen Bruderhüter sein! Horch! Lästert nicht übereinander und drückt einander 
nicht nieder. Sei ein Menschenhüter, achte deinen Nächsten und behüte ihn! Weil du 
selbst von dem guten Hirten behütet wirst. Höre, die Stimme des Blutes deines 
Bruders schreit zu mir von dem Erdboden!  Das Blut (Abels) von dem Erdboden 
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spricht Fluch und Strafe. Das Blut Jesu wurde vom Himmel empfangen. Höre die 
Stimme des Blutes Jesu, denn es redet besser und spricht dich gerecht.  
 
Dazu lesen wir folgende Bibelstelle:     
 

24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der 
Besprengung, das Besseres redet als [das Blut] Abels.  
Hebräer 12:24 (Sch2000) 
 

Jesus, der Mittler des neuen Bundes ist immer besser: Das Blut Jesu redet 
Besseres! Halleluja! Das Blut Jesu spricht: Du bist die Gerechtigkeit Gottes in 
Christus, du bist vielgeliebt. Wenn du das Abendmahl nimmst, spricht das Blut Jesu 
zu dir. Das Blut Jesu spricht immer und ewig für dich. Danke Jesus für den neuen 
Bund!    
 
Das Wort Gottes sagt, dass die Gerechtigkeit immer vor dir her geht: 
 

4 damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir 
nicht gemäss dem Fleisch wandeln, sondern gemäss dem Geist.  
Römer 8:4 (Sch2000) 
 

Die Gerechtigkeit wird nicht durch dich erfüllt, sondern die geforderte Gerechtigkeit 
wird in uns gemäss dem Geist erfüllt. Die Liebe Gottes ist durch den Geist in dein 
Herz ausgegossen und der Geist bewirkt diese Liebe in dir. Sehe deinen Nächsten 
im Geist und nicht gemäss seinem Fleisch. Gib deinen Problemen, deiner Seele 
immer eine geistliche Antwort. Die auf dem vollbrachten Werk am Kreuz gegründete 
Gerechtigkeit ist ewig, endlos, infinite.  
 
Das lesen wir im Psalm 119: 

 
142 Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist 
Wahrheit. Psalm 119:142 (Sch2000) 
 

Die Welt ist zeitlich, aber wir haben die zuversichtliche Perspektive auf den Himmel, 
die ewige Rettung, unendliche Ewigkeit und ein Infinity-Leben. Deine Gerechtigkeit 
ist keine Gefühlssache, sondern eine Tatsache. Gefühle gehören zu uns, aber wir 
sind nicht Gefühle, sondern wir sind Geist. Unsere Identität gründet auf dem ewig 
gültigen vollbrachten Werk Jesu. Gott umhüllt uns mit seiner Gerechtigkeit wie mit 
einem Mantel. (Jesaja 61:10) Der Mantel der Gerechtigkeit sitzt an deinem Körper 
wie angegossen. Halleluja!   
 
Jesus hat dich einzigartig gemacht: 

 
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! 2. Korinther 5:17 (Sch2000) 
 

Siehe, erkenne, dass du eine neue Schöpfung bist. Im Hebräischen steht die 8 für 
Neubeginn, Neuanfang oder Neues Leben. Infinity, die liegende ∞, ist ein 
mathematisches Zeichen und steht für die Ewigkeit, ewiges Leben! Die liegende 8 
hat keinen Anfang und kein Ende. Sehe das Kreuz in der Mitte der liegenden 8. 
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Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit ist in dir unvergänglich! Die 8 bedeutet 
im hebräischen für Neuanfang und steht im griechischen für Jesus. Jesus ist der 
Neuanfang und die Ewigkeit. Jesus ist durch das Kreuz auf alle Ewigkeit ewig!  
 
Paulus führt den Blick nach oben:  

 
2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 
3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in 
Gott. Kolosser 3:2-3 (Sch2000) 

 
Trachte nach dem was oben im Himmel ist. Es geht um die innere 
Geistesausrichtung auf Gott und sein Reich. Wende den Blick immer mehr von der 
Welt ab. Richte deinen geistlichen Blick immer mehr nach dem Reich Gottes, nach 
Jesus Christus im Himmel. Lass dich bestimmen von dem was droben ist. Du bist 
verborgen mit Christus in Gott für ALLE Ewigkeit! 

 
Weiter lesen wir in der Bibel: 
 

13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, ausser dem, der aus dem 
Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. 
Johannes 3:13 (Sch2000) 

 
Jesus lebte mit seinem Körper auf der Erde, aber sein Geist war immer mit dem 
Himmel verbunden. Jesus hat mit seinem geistlichen Blick immer im Himmel gelebt.  
Gottes Gnade, Liebe, Güte, Vergebung und Gerechtigkeit macht den Himmel aus. 
Lebe auf Erden als Bürger des Himmels!  
 
Sich Jesus zuwenden bedeutet, dass wir uns Gott, seinem Plan für unser Leben 
unterordnen. Wir wenden uns von unseren alten Wegen ab und kehren um zu Jesus, 
um von ihm Vergebung von unseren Sünden, Heilung und Befreiung zu empfangen. 
Dadurch bekommen wir von Jesus ein neues, ewiges Leben. 
 
Gebet um Jesus in deinem Herzen zu empfangen: 
Vater ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Jesus ich danke dir, dass du für mich am 
Kreuz gestorben bist. Dein Blut hat alle meine Sünden abgewaschen. Alle meine 
Krankheiten hast du getragen. Jesus ich glaube, dass du von den Toten 
auferstanden bist und du lebst. Ich bitte dich Jesus, komm jetzt in mein Herz, sei du 
mein Herr und Erlöser. Ich danke dir Jesus. Amen. 
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Gedanken High Light 

Gottes Wort ist Geist, Leben, Licht und Segen.  
Jeder wiedergeborene Christ ist teuer erkauft mit dem kostbaren Blut des Christus. 
Nach dem Kreuz folgt nur noch Gnade, Ewigkeit, Unendlichkeit, Infinity.  
Bei Jesus, deinem grossen Hirten, kannst du zur Ruhe kommen. 
Das Kreuz ist immer ein +. Danke Jesus!  
Das Kreuz ist immer für dich und nie gegen dich! 
Freue dich auf die Herrlichkeit Gottes. 
Ist Jesus in dir, kannst du nicht aus seiner Gnade fallen! 
Setze dich seinem Licht aus und folge ihm zuversichtlich und vertrauensvoll.  
Sei deines Bruders Hüter, weil du selbst von dem guten Hirten behütet wirst. 
Das Blut Jesu redet Besseres: Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus! 
Sehe deinen Nächsten im Geist und nicht gemäss seinem Fleisch.  
Gib deinen Problemen, deiner Seele immer eine geistliche Antwort. 
Wir sind nicht Gefühle, sondern wir sind Geist.  
Gott umhüllt dich mit seiner Gerechtigkeit wie mit einem Mantel.  
Jesus hat dich einzigartig gemacht! 
Lass dich bestimmen von dem, was droben ist.  
Du bist verborgen mit Christus in Gott für ALLE Ewigkeit! 
Lebe auf Erden als Bürger des Himmels!  
 
 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor Ihm. Ketten brechen, wenn 

zerbroch′ne Herzen Ihn verehr'n. Denn wer kann unsern Gott aufhalten! 

Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere 

Kämpfe. Und jeder wird sich vor Ihm beugen. Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für 

uns. Für die Sünden der Welt, und Sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor 

dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor Ihm beugen. 

Kommt öffnet Ihm das Tor, und bahnt den Weg dem Herrn der Herren. Der Gott, der 

uns erlöst, ist hier und setzt Gefang′ne frei. Denn wer kann unsern Gott aufhalten 

Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere 

Kämpfe. Und jeder wird sich vor Ihm beugen. Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für 

uns. Für die Sünden der Welt, und Sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor 

dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor Ihm beugen 

Wer kann unsern Gott aufhalten. Niemand hält Ihn auf. Denn Er ist der Löwe, der 

Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird 

sich vor Ihm beugen. Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für uns. Für die Sünden 

der Welt, und Sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem 

Lamm. Jeder wird sich vor Ihm beugen. Jeder wird sich beugen vor dir. 
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