
Schön, dass DU da bist!



Prägungen verändern



Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 

und nach seiner Gerechtigkeit, 

so wird euch das alles zufallen.

Matthäus 6, 33 (Luther)





Matthäus 6,33 | Neues Leben

"Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes 

zu eurem wichtigsten Anliegen macht, 

wird er euch jeden Tag geben, was ihr 

braucht."



Matthäus 6,33 | The Message

Versenken Sie Ihr Leben in Gottes Realität, 

Gottes Initiative, Gottes Vorsehung. Machen 

Sie sich keine Sorgen, dass Sie etwas 

verpassen. 

Sie werden feststellen, dass all Ihre 

alltäglichen menschlichen Anliegen erfüllt 

werden.



Merksatz

"Nicht nur Altar, sondern ALLTAG!!"



Johannes 5,19 | The Message

So erklärte Jesus sich ausführlich. "Ich sage 

euch das geradeheraus. Der Sohn kann nicht 

selbständig etwas tun, sondern nur das, was er 

den Vater tun sieht. 

Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. 

Der Vater liebt den Sohn und schließt ihn in 

alles ein, was er tut.



Wir haben ja auch, als wir bei euch 

waren, euch dies geboten: 

Wer nicht arbeiten will, 

soll auch nicht essen.

2. Thess 3,10 (Züricher)



Kinder, lasst uns nicht mit Wort und Zunge 
lieben, sondern in Tat und Wahrheit! 

1 Joh 3,18-24 (Züricher)



Daran werden wir erkennen, 
dass wir aus der Wahrheit sind,
und vor ihm werden wir unser Herz beruhigen. 
Denn auch wenn das Herz uns verurteilt: 
Gott ist grösser als unser Herz und erkennt alles. 
Ihr Lieben, wenn das Herz uns nicht verurteilt, 
sehen wir Gott mit Zuversicht entgegen, und was 
immer wir erbitten, empfangen wir von ihm, 
denn wir halten seine Gebote und tun, was vor 
ihm Gefallen findet.

1 Joh 3,18-24 (Züricher)



Und das ist sein Gebot: Dass wir dem Namen 
seines Sohnes Jesus Christus vertrauen 
und einander lieben, wie es im Gebot heißt, 
dass er uns gegeben hat. 
Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in 
ihm; und daran erkennen wir, dass er in uns 
bleibt aus dem Geist, den er uns gegeben hat.

1 Joh 3,18-24 (Züricher)



Matthäus 7,7-8 | NGÜ

Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und 

ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch 

geöffnet.

Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer 

sucht, findet, und wer anklopft, dem wird 

geöffnet.



Kolosser 3,17 | REB

Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, 

alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt 

Gott, dem Vater, Dank durch ihn!



Epheser 4,20-24 | NeÜ

Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit 

Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm 

gehört und auch verstanden, was in Jesus 

Wirklichkeit ist; dass ihr in Hinsicht auf euer 

früheres Leben den alten Menschen abgelegt 

habt. Denn der richtet sich in Verblendung und 

Begierden zugrunde.



Epheser 4,20-24 | NeÜ

Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken 

erneuert, da ihr ja den neuen Menschen 

angezogen habt, den Gott nach seinem Bild 

erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit

und Heiligkeit bestimmt ist. 



Hebräer 4,12 | NeÜ

Denn das Wort Gottes ist lebendig und 

wirksam. Es ist schärfer als das schärfste 

zweischneidige Schwert, das die Gelenke 

durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es 

dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das 

Seelische vom Geistlichen. 

Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche

und Gedanken unseres Herzens.




