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Mensch Gott



1 Und Gott redete alle diese Worte und 
sprach:
2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich 
dich aus dem Land Ägypten, aus dem 
Sklavenhaus, herausgeführt habe.
3 Du sollst keine andern Götter haben 
neben mir. – (Exodus 20)



26 Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass 
sie weder säen noch ernten noch in 
Scheunen sammeln, und euer himmlischer 
Vater ernährt sie ⟨doch⟩. Seid ihr nicht viel 
wertvoller als sie?



28 Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie 
wachsen; sie mühen sich nicht, auch spinnen sie 
nicht.
29 Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in 
all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von 
diesen.
30 Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das 
heute steht und morgen in den Ofen geworfen 
wird, so kleidet, ⟨wird er das⟩ nicht viel mehr 
euch ⟨tun⟩, ihr Kleingläubigen? (Matthäus 6)



29 Werden nicht zwei Sperlinge für eine 
Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen 
wird auf die Erde fallen ohne euren Vater.
30 Bei euch aber sind selbst die Haare des 
Hauptes alle gezählt.
31 Fürchtet euch nun nicht! Ihr seid 
wertvoller als viele Sperlinge. (Matthäus 10)



16 Irret euch nicht, meine geliebten 
Brüder!
17 Jede gute Gabe und jedes 
vollkommene Geschenk kommt von 
oben herab, von dem Vater der Lichter, 
bei dem keine Veränderung ist noch 
eines Wechsels Schatten. (Jakobus 1.16)



Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der 
uns gegeben worden ist.
(Römer 5.5)



1. Gott will!
2. Persönlich!
3. Heute!
4. Wie viel 
mehr!
5. Richte dein 
Blick dahin wo 
Gott handelt!
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