Herzlich willkommen zum
Gottesdienst
Alttäufergemeinde Emmental
(Mennoniten)

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau
Ostern, 1. April 2018

Das Vater Unser: Der Weg zum inneren Frieden.

DAS GEBET DER SEGNUNG

Philipp P. Schmuki

DAS GEBET DER SEGNUNG
Das Vater Unser: Der Weg zum inneren Frieden
Predigt # 2 – Matthäus 6,13b
“Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.”
Matthäus 6,13 (Lu.)
1
Gott segnet Personen denen es ZUERST UM GOTTES REICH GEHT
“Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das ‘übrige’ alles dazugegeben.” Matthäus 6,33 (NGÜ)
“Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird
er euch auch alles geben, was ihr nötig habt.” Matthäus 6,33 (HFA)
WO MÖCHTE GOTT DEN ERSTEN PLATZ?
In meinen:
Finanzen
Interessen
Beziehungen
Zeiteinteilung

2
Gott segnet Personen die SICH AUF SEINE KRAFT VERLASSEN
“Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen.”
Psalm 84,6 (HFA)
“Du segnest alle, die sich auf dich, für ihre Kraft, verlassen.”
Psalm 84,6 (Ph.Sch.)
“Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle
gesegnet, die ebenso glauben wie er.”
Galater 3,9 (HFA)
WIE KANN ICH MEINEN GLAUBEN AN GOTT ZUM AUSDRUCK BRINGEN?
Indem ____________________________________________ wachsen und
Gott gehorchen.

2. Mose 14,15
“Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut.”
Jeremia 17,7 (HFA)
Indem ________________________________________________ wenn
entmutigt und beängstigt.
“Glücklich ist der zu nennen, der die Bewährungsproben besteht und im
Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen
Leben, krönen.”
Jakobus 1,12 (HFA)
“Gott segnet dich, wenn du nicht aufgibst in Glaubensprüfungen. Er wird
dich mit einem herrlichen Leben belohnen.”
Jakobus 1,12 (Ph.Sch.)
3
Gott segnet Personen die FÜR SEINE HERRLICHKEIT LEBEN
“Sein Segen gilt allen, die ihn achten.”
Psalm 115,13 (HFA)
WIE KANN ICH FÜR GOTTES HERRLICHKEIT LEBEN?
Indem ______________________________________________ anderen
Gläubigen helfe.
“Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben
hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht,
verwaltet ihr sie richtig. ... So preisen wir Gott ... mit allem, was wir sind
und haben.”
1. Petrus 4,10.11 (HFA)
“Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft, dem
wird geholfen.”
Sprüche 11,25 (HFA)
“Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch
angenommen hat.”
Römer 15,7 (NGÜ)
Indem ___________________________________ erzählst.

“ ...um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu
retten. Dies alles tue ich für das Evangelium, damit auch ich Anteil an
dem Segen erhalte, den es verspricht.” 1. Korinther 9,22.23 (HFA)
“Ihr wisst das jetzt alles; glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch
danach handelt.”
Johannes 13,17 (NGÜ)
“Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach, und Gott wird
euch segnen.”
Johannes 13,17 (HFA)
“Wenn ihr dies wisst - selig seid ihr, wenn ihr's tut.”
Johannes 13,17 (Lu.)

Wir wünschen ein gesegnetes Osterfest.
„Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Ostergruss der Russisch - Orthodoxen Kirche

