GEMACHT FÜR „EINE ZEIT WIE DIESE“
GEGRÜNDET AUF GOTTES WORT
Als Gottes Kind kann mich nichts von seiner Liebe
trennen.

Einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen:
Abba, Vater! Röm 8,15b
Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch
Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf
uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserem Herrn. Röm 8,38-39

Gott herrscht über jede Situation, alles muss an ihm
vorbei, und er wird mir nicht mehr zumuten als er mir
Kraft zu tragen gibt.

Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder
jenes tun. Jak 4,15
Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer
Vermögen versucht werdet. 1 Kor 10,13b
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Phil 4,13

Durch den Heiligen Geist wirkt er zu meinem Guten
und will sich selber - gerade auch in meinen
Schwierigkeiten - verherrlichen.

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten
mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Röm 8,28
In [Christus] seid auch ihr… versiegelt worden mit dem Heiligen
Geist der Verheißung… zum Preise seiner Herrlichkeit. Epheser 1,1314 Tut alles zur Ehre Gottes! 1 Kor 10,31b

Unabhängig von äußeren Umständen lebe ich in der
Hoffnung auf Jesus und sein kommendes Reich schon
heute als Sieger.

Jeden neuen Tag will ich im Trost und in der Freude
leben, dass Jesus bei mir ist.

Was ich nicht kontrollieren kann, lasse ich los und
ringe darum, meine Gedanken und Taten auf Jesus
und sein Ziel auszurichten.

Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen! Denn die Ankunft des
Herrn ist nahe gekommen. Jak 5,8
In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns
geliebt hat. Röm 8,37
Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir
auch reichlich getröstet durch Christus. 2 Kor 1,5
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott;
und die Gefangenen hörten ihnen zu. Apg 16,25
Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen…
verwunderten sie sich; und sie erkannten, dass sie mit Jesus
gewesen waren. Apg 4,13
Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch
erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft!
Denn er ist besorgt für euch. 1 Petrus 5,6-7
So… nehmen [wir] jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam
Christi. 2 Kor 10,4-5
Lasst nun auch uns,… mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden
Wettlauf. Heb 12,1

Meine Mitmenschen werde ich lieben, gegen
gottesfeindliche Mächte werde ich kämpfen.

Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Mt 5,44
Dem [Satan] widersteht standhaft durch den Glauben 1 Pet 5,9
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen
die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser
Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der
Himmelswelt. Eph 6,12

Durch weises Reden und Handeln will ich das Gute
bewirken.

So seid nun klug …. Mt 10,16
Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in
Frieden! Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde
das Böse mit dem Guten! Röm 12,18.21

Ob im Leben oder Sterben, ich gehöre ganz Jesus und
werde ihn bezeugen.

Im Wissen, dass meine Geschwister im Glauben hinter
mir stehen, werde auch ich sie schützen.

Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir
sind des Herrn. Röm 14,8b
Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und
wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht
geliebt bis zum Tod! Offb 12,11
Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band
des Friedens. Eph 4,3
Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus - die für
mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht
allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Röm
16,3-4

