
Ihn hören

lebendig, fest, 
frisch, herrlich, 
heilsam, klar, 

geborgen, segnen

Wie verschenkt man 
Aufmerksamkeit?

Du baust dir eine 
lebendige Szene in 

deinem Herzen.

1. Die Sinne des Herzens nutzen
2. Sich etwas vorstellen
3. sich erinnern
4. Nachsinnen
5. Eine lebhafte Szene bauen
6. Vision anwenden

Eine Szene bauen

1. Ruhe
2. Vision
3. Spontanität
4. Schreiben

Der zweite Schlüssel

Die Bibel lädt uns ein

Johannes 5.18-19
18 Nach dieser Antwort waren sie erst 
recht entschlossen, ihn umzubringen. 
Denn Jesus hatte nicht nur ihre 
Sabbatvorschriften missachtet, sondern 
sogar Gott seinen Vater genannt und 
sich dadurch Gott gleichgestellt.

Die Bibel lädt uns ein (Jesus)



19 Auf diese Anschuldigungen der 
führenden Juden entgegnete Jesus: »Ich 
sage euch die Wahrheit: Von sich aus 
kann der Sohn gar nichts tun, sondern 
er tut nur das, was er den Vater tun 
sieht. Was immer aber der Vater tut, 
das tut auch der Sohn!.

Die Bibel lädt uns ein
Psalm 23 1, 2 + 5
1 Der HERR ist mein Hirte, darum leide 
ich keinen Mangel.
2 Er bringt mich auf Weideplätze mit 
saftigem Gras und führt mich zu 
Wasserstellen, an denen ich ausruhen 
kann.
5 Du lädst mich ein und deckst mir den 
Tisch selbst vor den Augen meiner 
Feinde.

Die Bibel lädt uns ein (David)

Matthäus 6.26 + 30
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 .
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?

Die Bibel lädt uns ein (Jünger) Nutze die Sinne des 
Herzens Gott zu begegnen

1. Spaziergang mit 
Gott im Garten 
Eden

2. Unterwegs mit 
einem guten Hirten

3. Tischgemeinschaft

2.Thessalonicher 3.5
Der Herr aber helfe euch, euer Denken 
und Wollen ganz an Gottes Liebe 
auszurichten, und mache euch 
standhaft, wie er selbst, Christus, 
standhaft war.


