


Gott kennen

Freiheit erleben

Bestimmung entdecken

Einen Unterschied machen





Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen. 

Matthäus 6,13b





Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das 
seine große Macht zeigt! Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt 

ihn, denn seine Größe ist unermesslich! Lobt ihn mit 
Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn mit Pauke 

und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel! 
Lobt ihn mit hell tönenden Zimbeln, lobt ihn ´auch` mit tief 
schallenden Zimbeln! Alles, was atmet, lobe den HERRN! 

Halleluja! 

Psalm 150



Und wenn die Israeliten an den Festtagen kommen, um Jahwe 
anzubeten, sollen die, die durch das Nordtor kommen, wieder 
zum Südtor hinausgehen, und die durch das Südtor kommen, 

durch das Nordtor. Sie sollen den Vorhof immer durch das 
gegenüberliegende Tor wieder verlassen.

Hesekiel 46,9



Sorgt euch um nichts; sondern in allem laßt durch Gebet und 
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.

Philipper 4,6-7



Sorgt euch um nichts; sondern in allem laßt durch Gebet und 
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.

Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus! 

Philipper 4,6-7





Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: 
Was sollen wir essen? Was sollen wir 

trinken? Was sollen wir anziehen? Denn 
um diese Dinge geht es den Heiden, ´die 

Gott nicht kennen`. Euer Vater im Himmel 
aber weiß, dass ihr das alles braucht.

Matthäus 6,31-32

1. Gott (besser) kennen



Es soll euch zuerst um Gottes Reich und 
Gottes gehen, dann wird euch das Übrige 

alles dazugegeben. 

Matthäus 6,33

1. Gott (besser) kennen

2. Gott an erste Stelle setzen



Macht euch keine Sorgen um den 
nächsten Tag! Der nächste Tag wird für 

sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder 
Tag seine eigene Last mit sich bringt.

Matthäus 6,34

1. Gott (besser) kennen

2. Gott an erste Stelle setzen

3. Einen Tag nach dem 

anderen




