
Schön dass DU da bist!



Joh 14, 5-7

5 Thomas sagt zu ihm: 

Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 

Wie können wir da den Weg kennen?

6 Jesus sagt zu ihm: 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich.

7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen 

Vater erkennen. 

Von jetzt an kennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen.









Mt 24, 23+24

23 Wenn dann einer zu euch sagt: 

Da ist der Messias oder dort, so glaubt es nicht.

24 Denn es wird mancher falsche Messias und 

mancher falsche Prophet aufstehen, 

und sie werden große Zeichen und Wunder tun, 

um wenn möglich sogar die Erwählten 

in die Irre zu führen.



Mt 25, 1-13
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn 
Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, 
den Bräutigam zu empfangen.
2 Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber 
kein Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen außer ihren Lampen auch Öl in 
ihren Gefäßen mit.
5 Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde 
und schliefen ein.



6 Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei: 
Der Bräutigam ist da! Geht hinaus, ihn zu empfangen!
7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre 
Lampen bereit.
8 Die törichten aber sagten zu den klugen: 
Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am 
Erlöschen.
9 Da antworteten die klugen: 
Nein, es würde niemals für uns und euch reichen. 
Geht lieber zu den Händlern und kauft selber Öl!
10 Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen, 
kam der Bräutigam, und die bereit waren, 
gingen mit ihm in den Hochzeitssaal; 
und die Tür wurde verschlossen.



11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sagten: 
Herr, Herr, mach uns auf!
12 Er aber entgegnete: 

Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht!

13 Seid also wachsam! 
Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.
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MT 11, 29-30

29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, 

denn ich bin sanft und demütig; 

und ihr werdet

Ruhe finden für eure Seele.

30 Denn mein Joch

drückt nicht, und meine 

Last ist leicht. 





Wir sollen Gott ehren für das was er ist

und nicht für das was er tut.




