


Die Menschen schließlich, die 
dem guten Boden gleichen, 
hören die Botschaft und 
nehmen sie mit aufrichtigem 
Herzen bereitwillig auf.

Lukas 8,15 | NGÜ



Sie halten daran fest, lassen sich 
nicht entmutigen und bringen 
durch ihre Ausdauer Frucht.

Lukas 8,15 | NGÜ



…wir freuen uns auch über die 
Nöte, die wir jetzt 
durchmachen. Denn wir wissen, 
dass Not uns lehrt 
durchzuhalten, 

Römer 5,3-5 | NGÜ



und wer gelernt hat 
durchzuhalten, ist bewährt, und 
bewährt zu sein festigt die 
Hoffnung.

Römer 5,3-5 | NGÜ



Und in unserer Hoffnung 
werden wir nicht enttäuscht. 
Denn Gott hat uns den Heiligen 
Geist gegeben

Römer 5,3-5 | NGÜ



und hat unser Herz durch ihn 
mit der Gewissheit erfüllt, dass 
er uns liebt.

Römer 5,3-5 | NGÜ
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…wir freuen uns auch über die 
Nöte, die wir jetzt 
durchmachen.

Römer 5,3 | NGÜ





Denn wir wissen, dass Not uns 
lehrt durchzuhalten,

Römer 5,3 | NGÜ





und wer gelernt hat 
durchzuhalten, ist bewährt,

Römer 5,4 | NGÜ





und bewährt zu sein festigt die 
Hoffnung. 

Römer 5,4 | NGÜ





Und in unserer Hoffnung 
werden wir nicht enttäuscht. 
Denn Gott hat uns den Heiligen 
Geist gegeben

Römer 5,5 | NGÜ





und hat unser Herz durch ihn 
mit der Gewissheit erfüllt, dass 
er uns liebt.

Römer 5,5 | NGÜ





1. Du lernst durchzuhalten.
2. Du entwickelst Charakter.
3. Du bekommst Hoffnung.
4. Du bist nicht allein.
5. Du wirst geliebt.





Der Herr aber helfe euch, euer 
Denken und Wollen ganz an 
Gottes Liebe auszurichten, und 
mache euch standhaft, wie er 
selbst, Christus, standhaft war.

2. Thessalonicher 3,5 | NGÜ



Denn von Gott kommt alle 
Ermutigung und alle Kraft, um 
durchzuhalten...

Römer 15,5 | NGÜ



Ihr habt der Botschaft, die euch 
verkündet wurde, Glauben 
geschenkt und habt euch Jesus 
Christus als dem Herrn 
unterstellt. 

Kolosser 2,6-7 | NGÜ



Darum richtet nun euer ganzes 
Verhalten an ihm aus! 

Kolosser 2,6-7 | NGÜ



Seid in ihm verwurzelt, baut 
euer Leben auf ihm auf. Bleibt 
im Glauben fest und lasst euch 
nicht von dem abbringen, was 
euch gelehrt worden ist.

Kolosser 2,6-7 | NGÜ



Für das, was Gott euch 
geschenkt hat, könnt ihr ihm 
nicht genug danken!

Kolosser 2,6-7 | NGÜ




