In der Wüste
stark werden!?

Denke daran, bevor du ins “Gelobte Land” einziehst,
musst du das Rote Meer und die Wüste durchqueren.
(Don Bosco)
Vineyard-Speyer

Was ist Wüste
Als Wüste werden die vegetationslosen oder
vegetationsarmen Gebiete der Erde bezeichnet.

Einsam

Beschwerlich

Lebensfeindlich

Johannes der Täufer …
Luk1:80 Und das Kindlein wuchs und
wurde stark im Geist. Und er war in
der Wüste bis zu dem Tag, an dem er
vor das Volk Israel treten sollte.

Abraham …
Isaak …
Mose …
Jesus …

Luk4:14 … aus der Wüste! Und Jesus kam in der Kraft des Geistes
wieder nach Galiläa; und die Kunde von ihm erscholl durch das
ganze umliegende Land.

David …
Ps63:2 Gott, mein Gott bist du; nach dir suche ich.
Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet
mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land
ohne Wasser.

Jesus in der Wüste
Und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt vierzig Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen
Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein,
dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben ( 5. Mose 8,3) : »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein.«Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu
ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn
du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben ( 5. Mose 6,13) : »Du
sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des
Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12):
»Er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren.« Und: »Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du
deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt ( 5. Mose 6,16) : »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht versuchen.«Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit.

Leib - Essen

Geist - Jesu Auftrag

Seele - Identität

Gottes Reden … …
Bibel, Beten und Hören

Gottes Möglichkeit
erkennen …
Chancen,
Lösungen und neue
Wege

Gott glauben …
Versorgung erleben,
Führung und Schutz

Mose in der Wüste

2.Mose31:18

2.Mose32:1-7

2.Mose32:11

2.Mose32:19-30

2.Mose33:18 …

Wie heißt unsere Wüste?

F

Finanzen?

G

Gesundheit?

B

Beziehung?

1.Joh5:4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist
der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn
nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?

Nie alleine!
Mt28:20b Und siehe,
ich bin bei euch alle
Tage bis zur
Vollendung des
Zeitalters

Immer geliebt!
Rom 8:39 weder Hohes
noch Tiefes noch
irgendeine andere
Kreatur kann uns
scheiden von der Liebe
Gottes

stark werden was Gott uns
zugesagt hat!
Es gibt kein Limit
Phil4:13 ich vermag
alles durch den, der
mich mächtig macht.

Hebr4:15 Jesus ist ja nicht ein
Hoherpriester, der uns in unserer
Schwachheit nicht verstehen könnte.
Vielmehr war er – genau wie wir –
Versuchungen aller Art ausgesetzt,
´allerdings mit dem entscheidenden
Unterschied, dass` er ohne Sünde
blieb.

Gottes Wort ist felsenfest
Es gibt Grund
aufzustehen

Vertrauen lohnt sich
Röm10:11 Jeder, der
ihm vertraut, wird vor
dem Verderben bewahrt
werden.

Jesus versteht uns!

Eph5:14 Wach auf, der
du schläfst, und steh
auf von den Toten, so
wird dich Christus
erleuchten.

Lk6:47 Jeder, der zu mir kommt
und meine Worte hört und sie tutich will euch zeigen, wem er
gleich ist. Er ist einem Menschen
gleich, der ein Haus baute, grub
und vertiefte und den Grund auf
den Felsen legte
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