
WERDE GESTÄRKT DURCH GOTTES KRAFT!

In einer nachchristlichen Gesellschaft unseren Glauben leben



«Als die Israeliten den Donner und den 

Klang des Horns hörten, als sie die Blitze 

und den rauchenden Berg sahen, zitterten 

sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des 

Berges zurück. Sie sagten zu Mose: Rede 

nur du mit uns, wir wollen auf dich hören! 

Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns 

sprechen, sonst sterben wir noch!»

2. Mose 20,18-19 (HfA)

FREIER ZUGANG ZUR QUELLE DER KRAFT



«Darum wollen wir mit Zuversicht vor 

den Thron unseres überaus 

gnädigen Gottes treten, damit wir 

Gnade und Erbarmen finden und 

seine Hilfe zur rechten Zeit 

empfangen. »
Hebräer 4,16 (NeÜ)

• Kraft die Kraft Gottes auszuhalten

• Du sollst dir Kraft holen!

FREIER ZUGANG ZUR QUELLE DER KRAFT



• Die geistliche Realität

«Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 

müssen in Geist und Wahrheit 

anbeten.»
Johannes 4,24 (Elb)

FREIER ZUGANG ZUR QUELLE DER KRAFT



• Ich kann nicht darüber verfügen

«Und er hat zu mir gesagt: Lass dir 

an meiner Gnade genügen, denn 

meine Kraft wird in der Schwachheit 

vollkommen! Darum will ich mich am 

liebsten vielmehr meiner 

Schwachheiten rühmen, damit die 

Kraft des Christus bei mir wohne.»
2. Korinther 12,9 (Schlachter)

• Du bist gehalten (am Seil)

GOTTES KRAFT BLEIBT IN GOTTES BESITZ



GOTTES KRAFT BLEIBT IN GOTTES BESITZ

Die Kraft Gottes ist nicht dazu da, …

• … damit ich etwas in meinem Leben erreiche,

sondern jemanden – nämlich den Vater.

• … um besser als andere zu sein,

sondern ihr Diener zu werden.

• … nach weltlichen Massstäben zu glänzen, sondern damit 

Gott seine Massstäbe in der Welt durch mich umsetzen 

kann – gerade in einer nachchristlichen Gesellschaft. 

• … über den Dingen zu stehen, sondern von den Dingen 

unabhängig zu bleiben, aber abhängig von Jesus.



GOTTES KRAFT FÜR ANBETUNG UND KAMPF

«Allem bin ich gewachsen durch den, 

der mich stark macht.»
Philipper 4,13 (GnB)

• Zufrieden sein mit dem was 

vorhanden ist



GOTTES KRAFT FÜR ANBETUNG UND KAMPF

«Und schließlich: Lasst euch stark 

machen durch den Herrn, durch 

seine gewaltige Kraft!»
Epheser 6,10 (NeÜ)

• Die rote Ampel

• Die Warteschlange an der Kasse

• Fake News



GOTTES KRAFT FÜR ANBETUNG UND KAMPF

NEWS

https://www.youtube.com/user/destinws2
https://youtu.be/FY_NtO7SIrY?t=3
https://www.youtube.com/watch?v=FY_NtO7SIrY&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=V-1RhQ1uuQ4
https://www.youtube.com/watch?v=1PGm8LslEb4
https://www.youtube.com/watch?v=MUiYglgGbos
https://www.youtube.com/watch?v=MUiYglgGbos


GOTTES KRAFT FÜR ANBETUNG UND KAMPF

• YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=1PGm8LslEb4

• Twitter:

https://www.youtube.com/watch?v=V-1RhQ1uuQ4

• Facebook: 

https://www.youtube.com/watch?v=FY_NtO7SIrY&t=136s

• News Generell: 

https://www.youtube.com/watch?v=MUiYglgGbos

• Kanal Smarter Every Day: 

https://www.youtube.com/user/destinws2

https://www.youtube.com/watch?v=1PGm8LslEb4
https://www.youtube.com/watch?v=V-1RhQ1uuQ4
https://www.youtube.com/watch?v=FY_NtO7SIrY&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=MUiYglgGbos
https://www.youtube.com/user/destinws2


BILDNACHWEIS

• Folienhintergrund: «16-final.jpg», Autor: devvv, Datum 11.07.2007,

Lizenz: nicht gekennzeichnet (frei zum download)

https://www.gimpusers.de/system/tutorial_steps/963/16-final.jpg

• Folie 2: «Two mountains reflected in the lake water», Autor: Nikolaj, Datum 2015-02-03, 

Lizenz: Frei

https://www.zastavki.com/eng/Nature/Mountains/wallpaper-94001.htm

• Folie 5: keine Bezeichnung, Autor: ?, Datum 30.10.2018

Lizenz: CCO

https://pixnio.com/free-images/2018/10/24/2018-10-24-10-43-52-1200x900.jpg

https://www.gimpusers.de/users/devvv
https://www.gimpusers.de/system/tutorial_steps/963/16-final.jpg
https://www.zastavki.com/?r=site%2FuserImages&ur_id=59
https://www.zastavki.com/eng/Nature/Mountains/wallpaper-94001.htm
https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
https://pixnio.com/free-images/2018/10/24/2018-10-24-10-43-52-1200x900.jpg

