


Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und 

fragte: »Was sucht ihr?« Sie antworteten: »Rabbi, 

wo wohnst du?« »Kommt mit, dann werdet ihr es 

sehen!«, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus 

dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr vier Uhr 

nachmittags, und sie blieben bei ihm bis zum 

Abend. Johannes 1,38-39



Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 

eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie 

hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder 

auf den richtigen Weg zu kommen und so 

zu leben, wie es Gott gefällt.

2.Timotheus 3,16



Wenn er dann auf seinem königlichen Thron 

sitzt, so soll er eine Abschrift dieses 

Gesetzes, das vor den levitischen Priestern 

liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und 

dieses soll bei ihm sein, und er soll darin 

lesen alle Tage seines Lebens (...)
5.Mose 17,18-19a



Voller Freude tut er den Willen des Herrn und 

denkt über sein Gesetz Tag und Nacht 

nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer 

wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht 

trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, 
was er tut, gelingt ihm. Psalm 1,2-3



Die Worte des Gesetzes sollen immer in 

deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht 

über das Gesetz nach, damit du allem, 

was darin geschrieben steht, Folge leisten 

kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich 

sein. Josua 1,8



Wie sehr liebe ich dein 

Gesetz! Den ganzen Tag 

denke ich darüber nach. 

Psalm 119,97



Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König 

erlassen worden war. Er ging in das obere 

Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die 

nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. 

Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte 

und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch 

sonst dreimal täglich machte. Daniel 6,11



GOTT

MENSCH

»Alles ist möglich für den, der glaubt«  

(Markus 9,23).



Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr 

wirklich meine Jünger, und ihr werdet 

die Wahrheit erkennen, und die 

Wahrheit wird euch frei machen. 

Johannes 8:31-32



Denn gleichwie der Regen und Schnee vom 

Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, 

sondern feuchtet die Erde und macht sie 

fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt 

Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das 

Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: 

Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, 

sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird 

gelingen, wozu ich es sende.

Jesaja 55,10




