
Glaube meint Vertrauen .

Mein Misstrauen … .

Gerüstbau auf dem Fels .

Alltags-Kampfgebiete .

1.Timotheus 6,12: (ELB)
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!



Glaube meint Vertrauen .

Glaube      → Vertrauen .

Vertrauen → loslassen .

πίστις «pistis» .

Kolosser 2,6 (ELB):
Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in 
ihm!



Matthäus 25,24 (GNB):
Zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte: ›Herr, ich wusste, dass 
du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst 
ein, wo du nichts ausgeteilt hast.

Mein Misstrauen … .

Du stehst auf dem Fels .

Wegrennen ist zwecklos .

Psalm 139,5 (Schlachter):
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst

deine Hand über mir.

Psalm 139,7 (Schlachter):
Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor 
deinem Angesicht?

Psalm 139,8 (Schlachter):
Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da; machte ich das Totenreich zu 
meinem Lager, siehe, so bist du auch da!

Psalm 139,9-10 (Schlachter):
Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten 
Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine 
Rechte mich halten!





Wir Gerüste-Bauer… .

Wer misstraut, der baut .

Der Vater fängt dich auf .

Offenbartes Misstrauen .



Kampfgebiete: .

Die Gesellschaft .

Dein Herz .

Dein Reden .
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Habe Gute Meinung von Gott .

Psalm 91,14 (NLB):
Der Herr spricht: »Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den 
beschützen, der auf meinen Namen vertraut.



Lukas 24,27 (SLT):
Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen 
Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.

Das AT vom NT her sehen .

1. Johannes 1,5 (SLT):
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch 
verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist.



Kämpfe um dein Herz! .
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Sprüche 4,23 (ELB):
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm 
entspringt die Quelle des Lebens.



Feiere und rede vertrauensvoll .

Apostelgeschichte 2,46b (NGÜ):
Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu 
essen und das Mahl des Herrn zu feiern.

Sprüche 18,20-21 (ELB):
Von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes, und er 
wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Tod und Leben 
stehen in der Zunge Gewalt; …



Buchempfehlungen: .
https://www.fontis-verlag.com/autoren/vladimir-

mitrovic/

https://www.josephprince.de/

lass-los-und-lebe/

https://www.lenzchile.ch/sermons/

https://www.fontis-verlag.com/autoren/vladimir-mitrovic/
https://www.josephprince.de/lass-los-und-lebe/
https://www.lenzchile.ch/sermons/
https://www.fontis-verlag.com/autoren/vladimir-mitrovic/
https://www.josephprince.de/lass-los-und-lebe/
http://www.evbreinach.ch/shopping-cart-2/

