
DU BIST DAS

FÜR DIE PROBLEME 
DIESER ZEIT

DAS EINZIGE VSH DREI-KOMPONENTEN-MITTEL MIT DEM ULTIMATIVEN EXOUSIA-EFFEKT
ACHTUNG: HOCHEXPLOSIV, VERÄNDERT DIE SINNE. ES KÖNNEN UNVORHERGESEHENE 

POSITIVE NEBENWIRKUNGEN AUFTRETEN.



Als Christ 
weißt du, wer du bist

Erkenne deine Berufung – und sprich davon!

So viele Christus aufnahmen, denen gab er Exou-
sia [Vollmacht], als Kinder Gottes die Kreditkarte des 
Vaters zu benützen, wenn sie nur an seinen Namen [sei-
nen Charakter und seine Autorität] glauben [Joh 1,12]. 
Das sagt der, dem alle Macht und Gewalt im Himmel 
und auf Erden gegeben ist und der nun als König der 
Könige zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt und 
regiert [Mt 28,18; Off 3,21]. Apropos Kinder – wenn du nicht 
wirst wie ein Kind ... [Mt 18,3] (siehe Titelbild).

Dieser Mächtigste aller Mächtigen sagt zu dir: 
Genauso, wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich dich in die finstere Welt der Probleme (nicht in 
die Kirche) [Joh 17,18]. ... Der König nennt dich seinen 
Freund (wenn du tust, was er dir sagt). [Joh 15,14-15]

Du bist das Licht in der Welt! [Mt 5,14] Dieses Licht öff-
net anderen die Augen, damit auch sie sich von der 
Finsternis zum Licht bekehren können. [Apg 26,18] (Ohne 
dass du etwas tust, allein deshalb, weil du es bist!)

Du bist das Salz der Erde. [Mt 5,13] Wenn nicht du, wer 
sonst soll die nötige Würze bringen?

Der in dir ist, ist viel, viel stärker als der in der Welt, 
und wenn Gott für dich ist, wer sollte gegen dich 
irgendetwas ausrichten können? [1Joh 4,4; Röm 8,31]

Christus in dir: die sichere Hoffnung der Herrlich-
keit. Du bist mehr als ein Überwinder – und das ist 
der Sieg: dein Glaube, den du geschenkt bekommen 
hast. [Kol 1,27; Röm 8,7; 1Joh 5,4; Phil 1,29]

Glaubst du das?

*) Siehe Verbraucher-Information auf der Rückseite.

Was du als Christ
alles kannst

Wie es eben die Eigenschaft von Lösungsmitteln ist: 
Was du auf dieser Erde löst, wird auch im Himmel 
gelöst sein! [Mt 18,18]

Wenn du jemandem die Sünden vergibst, dem sind 
sie vergeben. [Joh 20,23]

Das kannst du tun, weil Jesus sich selbst ein für alle 
Mal als alles umfassendes Opfer dargebracht hat. [Eph 

1,6-7; Röm 3,24] Christ sein und dabei nicht vergeben, 
das ist eigentlich unmöglich.

Denn wenn du nicht vergibst, dann wird der Vater im 
Himmel deine Verfehlungen auch nicht vergeben. 
[Mt 6,15] 

Autsch!

Du bist ein Ambassador der Versöhnung – Botschaf-
ter der Regierung des Himmels – und rufst aus, was 
der König mitteilen lässt: „Lasst euch versöhnen mit 
Gott!“ [2Kor 5,20]

Du löst die Fesseln der Gebundenen, öffnest Kerkertü-
ren und heilst Kranke. Gleich (nicht: „so ähnlich“) wie 
der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er dich jetzt, weil 
er oben im Himmel rechts neben dem Vater sitzt, du 
aber bist hier. [Lk 4,18; Mt 10,8; Mk 12,36] (Gebete wie „Bitte 
Jesus, mach ...“ zeigen daher wenig Wirkung – sage 
lieber: „Sende mich, Herr!“)

Jene, die glauben (und Jesus fragt: „Werde ich diesen 
Glauben auch zum Schluss noch finden?“), werden 
dieselben Werke tun, die Jesus tut, und noch größere, 
eben weil Jesus zum Vater ging. [Joh 14,12; Lk 18,8]

Natürlich – ohne ihn kannst du nichts tun, aber mit 
ihm alles! [Joh 15,5; Mt 17,20]

Willst du das ergreifen?



Als Christ bist du
mit dem Heiligen Geist erfüllt

[Apg 1,5; 2,4; 4,31; 8,15-17; Röm 5,5; 1Kor 6,19; Eph 1,13]

Wer ist der Leiter der Gemeinde? Ja, genau, der Heilige 
Geist, und er wird dich in die ganze Wahrheit leiten. 
[Joh 14,26; 16,13]

Der Buchstabe … du weißt schon, der führt meistens 
nur zu Streitigkeiten. [2Kor 3,6]

Der  Geist führt zur Erkenntnis – aber nicht zu noch 
mehr theologischem Wissen – nein, sondern dazu, 
dass du Gott selber erkennst. [Eph 1,17; 2Kor 10,5; Phil 3,8]

Du sollst wissen, wer Jesus Christus wirklich ist, 
damit es dir nicht geht wie Maria Magdalena, die ihn 
mit dem „Gärtner“ verwechselte. [Joh 20,15] 

Er ist der Auferstandene, der König der Könige. 
Nur wenn du ihn als solchen erkennst, wirst du ihm 
erlauben, dass er in deinem Leben regiert – und wo 
er regiert, da ist Reich Gottes.
Dann wäre dort, wo du bist, Gottes Königreich ange-
brochen – und dein Gebet „Dein Reich komme“ 
erfüllt sich so mehr und mehr. 

Das Reich Gottes ist nahe gekommen, es ist mitten 
unter euch! [Lk 17,21] Du wirst das Evangelium des 
Reiches Gottes verkündigen, von dem das Evangelium 
von der Erlösung nur ein wichtiger Teil ist. 
[Mt 4,23; Mt 24,14]

Willst du dich vom Heiligen Geist leiten lassen?

*) Siehe Verbraucher-Information auf der Rückseite.

Als Christ 
wirst du prophezeien

Strecke dich leidenschaftlich aus nach allen über-
natürlichen Gnadengaben Gottes, besonders nach 
der Gabe des Prophezeiens. Paulus sagt: „Ich möchte, 
dass du in Sprachen redest, aber mehr noch, dass du 
prophezeist!“ 

[Falls das ein Problem für dich ist: Das steht wirklich so da, 

siehe 1Kor 14,1.4!]

Prophezeien ist nichts Suspektes oder Spektakuläres. 
Eine Facette davon ist, dass du einfach voller Glau-
ben das aussprichst, was Gottes Willen ist. Dadurch 
gewinnt dein Beten an Wirkung. [1Joh 5,14] Wenn du im 
Vaterunser sprichst: „Dein Wille geschehe!“, dann ist 
das keine Bitte. Und wenn es weiter heißt: „wie im 
Himmel, so auf Erden“ – dann wäre es doch gut, ein 
wenig darüber Bescheid zu wissen, was im Himmel 
so läuft. 

Wenn du Seinen Willen betest, dann kannst du bitten, 
was du willst, und es wird geschehen. [Joh 16,32] Dann 
macht das Beten um so mehr Freude!

Werde verändert durch die Erneuerung deines 
Denkens, damit du Gottes Willen erkennen kannst. 
[Röm 12,1]

In den letzten Tagen wird der Geist Gottes auf alles 
Fleisch ausgegossen werden, und „eure Söhne und 
eure Töchter“ werden prophezeien. [Apg 2,17] Da 
gehörst du auch dazu! 

Wirst du Seinen Willen laut aussprechen?



Christen können 
gigantisch lieben

Lasst uns lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt – Er 
hat es uns vorgemacht. Es gibt keine größere Liebe als 
die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. 
Diese Liebe vertreibt jede Angst. [1Joh 4,19; Joh 15,13; 

1Joh 4,18]

Das ist das Kennzeichen von Christen: dass sie unter-
einander Liebe haben, eine Liebe, die der Welt völlig 
unbekannt ist, nach der sie sich aber ganz und gar 
sehnt. [Joh 13,35]

Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, sie stellt 
nicht bloß; sie kehrt aber auch nichts unter den 
Teppich. Sondern sie sucht Vergebung und Versöh-
nung, wo immer es möglich ist. [1Petr 4,8]

Wenn du Jesus liebst, hältst du seine Anordnun-
gen, und dann wird auch der Vater dich lieben – und 
beide kommen und richten sich eine Wohnung bei 
dir ein. Stell dir das mal bildhaft vor: Gott hat sein 
Wohnzimmer in dir! Jesus selbst wird sich dir hier zu 
erkennen geben, sich dir offenbaren. [Joh 14,20-23]

Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. [1Joh 4,8] Wer noch dazu 
seinen Bruder, seine Schwester hasst [1Joh 4,20]  – der hat 
keine guten Karten.

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was 
Gott denen bereitet, die ihn lieben ... [1 Kor 2,9] 
Lass nicht zu, dass religiöse Gewohnheiten und deno-
minationelle Einschränkungen dir diese Verheißung 
verbauen. Es geht um etwas ungeahnt Wertvolles!

Die Liebe ist das Lösungsmittel: langmütig, gütig, 
neidet nicht, spielt sich nicht groß auf, lässt sich 
nicht beleidigen, rechnet Böses nicht zu, glaubt, hofft 
und erduldet alles. Liebe vergeht niemals. [1Kor 13,4-8]

Wen kannst du heute mit dieser Liebe beschenken?

Als Christ hast du einen 
Vorgeschmack von Einheit

»Gleichwie Jesus mit dem Vater!« Wie sehr war Jesus 
wohl eins mit seinem Vater? Stell dir vor, du gibst 
einen Würfelzucker in den Kaffee und rührst um. 
Jetzt haben Kaffee und Zucker Einheit. Versuche mal, 
den Würfelzucker wieder herauszunehmen. 
Auf dass sie eins seien wie wir, damit die Welt 
erkennt und glauben kann, dass der Vater den Sohn 
gesandt hat. [Joh 17,11-21] Erkennt die Welt um dich 
herum momentan irgendetwas?

Die Herrlichkeit, die der Vater Jesus gegeben hat, die 
hat er auch dir gegeben. [Joh 17,22] – Kannst du ansatz-
weise diese Dimension erahnen? Dein Bruder, deine 
Schwester, und wenn sie auch in der eigenartigsten 
Gemeinde sein sollten, haben dieselbe Herrlichkeit 
bekommen. Über welche Unterschiede wollt ihr euch 
denn da noch entzweien? 

Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, und das ist kein 
Unfall. Das hat Gott absichtlich so gemacht, damit du 
Puzzle spielen kannst: Die vielen Stückchen ergeben 
zusammen etwas Kompletteres. [1Kor 13,9]

Wir haben viele verschiedene Körperteile: Hand, 
Fuß, Nase, Auge, Magen, Schließmuskel – und wenn 
auch nur eines davon fehlt oder nicht tut, wozu es da 
ist, gibt es Probleme. [1Kor 12,15ff]

Viele Glieder, aber ein Haupt. Wer ist das Haupt deiner 
Kirche? [Kol 1,18] Nur wenn Jesus der König, das Haupt 
ist, besteht eine Chance auf diese Qualität von Einheit.

Einheit ist die Beziehung der Leute, die zum König 
der Könige eine Beziehung haben. Das ist 
das Lösungsmittel – „damit die Welt erkennt“. 

Bist du bereit ,  dich ein Stückchen zurückzunehmen, 
damit diese Einheit kommen kann?



Mission is possible e.V.
Grabenweg 20
73099 Adelberg
Tel. 07166 – 91 930
www.mission-is-possible.de

VSH Drei-Komponenten-Lösungsmittel
Verbraucher-Information

Anwendungsbereich: Breitband-Lösungsmittel. Einsetzbar in allen aktuellen Problem-
bereichen: atheistischer Humanismus, Finanzkrisen, Gender-Wahn, Islamisierung, Kli-
mawandel, Mobbing, Neo-Kommunismus, neuer Totalitarismus, Okkultismus, pharisä-
ische Religiosität, psychosomatische Belastungsstörungen, sexuelle Perversionen, Ver-
einsamung und vieles andere mehr.

Inhaltsstoffe:  VSH Drei-Komponenten-Lösungsmittel besteht aus Vater, Sohn und Heili-
gem Geist – das sind auch die wesentlichen Wirkstoffe in jedem Christen. Christen sind 
Menschen, die sich bewusst entschieden haben, in ihrem Leben Jesus Christus die Herr-
schaft einzuräumen. Durch das Bekennen ihrer Schuld haben sie aufgrund der stellver-
tretenden Hinrichtung Jesu am Kreuz Gottes Vergebung erfahren und sind dadurch für 
Gott annehmbar geworden. In der Taufe haben sie ausdrücklich bestätigt, dass sie sich 
mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi identifizieren und dadurch Teilhaber sei-
ner Natur werden. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, der sie Schritt für Schritt 
in die ganze Wahrheit leitet und sie zunehmend mit unvorstellbarer Kraft ausstattet; 
so können sie auch übernatürliche Aufträge ausführen. Achtung: Die Mitgliedschaft in 
einer christlichen Konfession macht nicht automatisch zum Christen. Dies geschieht aus-
nahmslos durch die bewusste Annahme des Erlösungswerks Jesu Christi, das ein Gnaden-
geschenk ist. Nur das macht einen Menschen zum Christen.

Warnhinweis Der Inhalt dieses Booklets ist eine einfache Aneinanderreihung frei wie-
dergegebener Bibelzitate. Diese Zusammenstellung geht davon aus, dass es sich bei der 
Bibel um Gottes Wort handelt, durch das Gott sich uns mitteilen möchte. Wir empfeh-
len, die angegebenen Stellen im Kontext nachzulesen und zu prüfen, ob diese superla-
tiven Aussagen tatsächlich auch in der jeweils vorliegenden Bibel stehen. 
Jeder hat die Freiheit, Gottes Aussagen entweder anzunehmen oder aber abzulehnen. 
Jeder kann für sich entscheiden, ob er in Sünde leben oder aber von seiner sündhaften 
Natur befreit werden will. „Wer Jesus liebt, hält sich an seine Anweisungen in seinem 
Wort.“ Wer die Freiheit in Anspruch nimmt, sich nicht an diese Anweisungen zu halten, 
der wird eben feststellen, dass er als Lösungsmittel weniger geeignet ist. 
Praktische Anwendung Der Drei-Komponenten-Effekt ist auch für die Anwendung wich-
tig: „Wo zwei oder drei in der Autorität und im Charakter von Jesus Christus (‚in sei-
nem Namen‘) gemeinsam etwas bewegen ...“ Suche dir also zwei oder drei Leute, 
denen du vertraust und mit denen du alles das besprechen und ausprobieren und das 
gemeinsam Erkannte im Alltag anwenden kannst. 

Zusammenstellung der Bibelzitate: Peter Ischka, peter@ischka.com, Mission is possible e.V.

»Z« – das Magazin, in dem 
du über die Problemstellen 
unserer Gesellschaft infor-
miert wirst, wofür du als 
„Lösungsmittel“ drin-
gend gebraucht wirst! 
www.ZwieZukunft.de 

»Mission is possible« begleitet 
Initiativen in Stadt-Netzwer-
ken und Gemeinden mit dem 
Ziel, Mission fruchtbarer zu 
erleben.

Im Online-Shop
http://shop.agentur-pji.com
gibts verschiedene »Werk-
zeuge«, die dir helfen, ein effek-
tives »Lösungsmittel« zu sein.

Hier findest du evangelistische 
NTs, einzelne Evangelien, auch 
eines in Türkisch-Deutsch für 
deine muslimischen Freunde, 
und vieles mehr!


