
Einfach und gut

Wer auf mich hört 
und danach 
handelt, ist klug 
und handelt wie ein 
Mann, der ein Haus 
auf massiven Fels 
baut.
(Matthäus 7.24 )

Sieben "L" für ein 
Leben im Licht

Lästern
Leichtfertig
Lust
Lüge
Liebe
Lob
Leichtigkeit 

Geht so mit anderen 
um, wie die anderen 
mit euch umgehen 
sollen. In diesem 
Satz sind das Gesetz 
und die Propheten 
zusammengefasst.
(Matthäus 7.12)

Eifer für das Gute beim Andern

1Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet!
2 Denn mit welchem Gericht ihr 
richtet, werdet ihr gerichtet 
werden, und mit welchem Maß 
ihr messt, wird euch 
zugemessen werden.
3 Was aber siehst du den 
Splitter, der in deines Bruders 
Auge ist, den Balken aber in 
deinem Auge nimmst du nicht 
wahr? (Matthäus 7.1-3)

15 Hütet euch vor den 
falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch 
kommen! Inwendig aber sind 
sie reißende Wölfe.

16 An ihren Früchten werdet 
ihr sie erkennen. Liest man 
etwa von Dornen Trauben 
oder von Disteln Feigen?
17 So bringt jeder gute Baum 
gute Früchte, aber der faule 
Baum bringt schlechte 
Früchte.
18 Ein guter Baum kann nicht 
schlechte Früchte bringen, 
noch kann ein fauler Baum 
gute Früchte bringen. 
(Matthäus 7.15-18)

24 »Wer nun auf das hört, was 
ich gesagt habe, und danach 
handelt, der ist klug. Man kann 
ihn mit einem Mann 
vergleichen, der sein Haus auf 
felsigen Grund baut.
25 Wenn ein Wolkenbruch 
niedergeht, das Hochwasser 
steigt und der Sturm am Haus 
rüttelt, wird es trotzdem nicht 
einstürzen, weil es auf 
Felsengrund gebaut ist.

26 Wer sich meine Worte 
nur anhört, aber nicht 
danach lebt, der ist so 
unvernünftig wie einer, der 
sein Haus auf Sand baut.
27 Denn wenn ein 
Wolkenbruch kommt, die 
Flüsse über ihre Ufer treten 
und der Sturm um das 
Haus tobt, wird es 
einstürzen; kein Stein wird 
auf dem anderen bleiben.« 
(Matthäus 7.24-27)



5 Ich bin der 
Weinstock, und ihr seid 
die Reben. Wer mit mir 
verbunden bleibt, so 
wie ich mit ihm, der 
trägt viel Frucht. Denn 
ohne mich könnt ihr 
nichts ausrichten. 
(Johannes 15.5)

1. Durch das Licht der 
Bergpredigt begreifen wir 
unseren Zustand.
2. Durch das Kreuz 
empfangen wir Gnade.
3. Durch Gnade 
empfangen wir vertraute 
Gemeinschaft mit Gott.
4. Durch die vertraute 
Gemeinschaft mit Gott 
wächst die Frucht.


