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Engel – skala

Matthäus 10,34-39
34Ihr

sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde.
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
35Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater
und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.
36Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.
37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert;
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.
38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.
39Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird's finden.

Lifehacks for followers
Tricks zum nachfolgen
1. Glaube und vertraue darauf,
was Jesus sagt, wer er ist!
2. Glaube an das, was Jesus sagt, wer du bist
3. Prüfe im Alltag was dir gut tut
- was Jesus sagt, dass dir gut tut
4. Verbringe Zeit mit Jesus

Matthäus 16,24-28
24Da

sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen,
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
25Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.
26Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden
an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?
27Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines
Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.
28Wahrlich, ich sage euch: Es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den
Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich.

