


Lasst uns Menschen machen als 
unser Bild, uns ähnlich! Sie 
sollen herrschen…

1. Mose 1,26 | Elberfelder Bibel





Liebe Brüder (und Schwestern), 
wenn in schwierigen Situationen 
euer Glaube geprüft wird, dann 
freut euch darüber.

Jakobus 1,2-4 | NLB



Denn wenn ihr euch darin 
bewährt, wächst eure Geduld.

Jakobus 1,2-4 | NLB



Und durch die Geduld werdet 
ihr bis zum Ende durchhalten, 
denn dann wird euer Glaube zur

Jakobus 1,2-4 | NLB



vollen Reife gelangen und 
vollkommen sein und nichts 
wird euch fehlen.

Jakobus 1,2-4 | NLB





wenn in schwierigen Situationen 
euer Glaube geprüft wird…

Jakobus 1,2 | NLB





Es gilt für mich stets, auf die 
Frage, die das Leben mir stellt, 
die sinnvollste Antwort zu 
geben.





Die Krise bezeichnet im 
Allgemeinen einen Höhepunkt 
oder Wendepunkt einer 
gefährlichen 
Konfliktentwicklung

Wikipedia



in einem natürlichen oder 
sozialen System, dem eine 
massive und problematische 
Funktionsstörung über einen 
gewissen Zeitraum vorausging.

Wikipedia





Konflikte sind unvereinbar 
erlebte Spannungsfelder, die 
hohe oder auch wiederkehrende

Thomas Härry



belastende emotionale 
Reaktionen bei den Beteiligten 
auslösen und deren 
Aufmerksamkeit binden.

Thomas Härry





Nichts spült unreife 
Verhaltensmuster so 
ungehindert an die Oberfläche 
wie ein deftiger Konflikt.

Thomas Härry





Jeder achte genau auf sein 
eigenes Leben und Handeln,
ohne sich mit anderen zu 
vergleichen.

Galater 6,4-5 | NLB



Schließlich ist jeder für sein 
eigenes Verhalten 
verantwortlich.

Galater 6,4-5 | NLB





Denn wir sind sein Gebilde, in 
Christus Jesus geschaffen zu 
guten Werken, die Gott vorher 
bereitet hat, damit wir in ihnen 
wandeln sollen.

Epheser 2,10 | Elberfelder Bibel





Euer Ja sei ein Ja und euer Nein 
ein Nein.

Matthäus 5,37 | NGÜ





Der Verwalter übertrug Josef die 
Aufsicht über alle anderen 
Gefangenen und über alles, was 
im Gefängnis geschah.

1. Mose 39,22-23 | NLB



Der Verwalter musste sich um 
nichts mehr kümmern. Denn der 
HERR war mit Josef und ließ 
alles gelingen, was er tat.

1. Mose 39,22-23 | NLB





Was ist der Mensch, dass du an 
ihn denkst? Wer ist er schon, 
dass du dich um ihn kümmerst!

Psalm 8,4-6 | NGÜ



Du hast ihn nur wenig geringer 
gemacht als Gott, mit Ehre und 
Würde hast du ihn gekrönt. 

Psalm 8,4-6 | NGÜ



Du hast ihn zum Herrn 
eingesetzt über deine 
Geschöpfe, die aus deinen 
Händen hervorgingen; alles hast 
du ihm zu Füßen gelegt.

Psalm 8,4-6 | NGÜ





Ich habe euch das alles gesagt, 
damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt werdet ihr hart 
bedrängt.

Johannes 16,33| NGÜ



Doch ihr braucht euch nicht zu 
fürchten: Ich habe die Welt 
besiegt.

Johannes 16,33| NGÜ





Denn wenn ihr euch darin 
bewährt, wächst eure Geduld.

Jakobus 1,3-4| NLB



Und durch die Geduld werdet 
ihr bis zum Ende durchhalten,

Jakobus 1,3-4| NLB



denn dann wird euer Glaube zur 
vollen Reife gelangen und 
vollkommen sein und nichts 
wird euch fehlen.

Jakobus 1,3-4| NLB





Gott weiß, dass ich viel mehr als 
Person wachse, wenn ich selber 
mein Urteilsvermögen üben,

John Ortberg



eine Entscheidung treffen und 
Verantwortung übernehmen 
muss,

John Ortberg



als wenn ich einfach eine 
Postkarte mit klaren 
Anweisungen aus dem Himmel 
erhalte.

John Ortberg





Ich aber und mein Haus, wir 
wollen dem Herrn dienen!

Josua 24,15 | Elberfleder Bibel




