
  

Entdecke die Kraft in 
Bedrängnis



  

2. Mose 14, 11-142. Mose 14, 11-14

11Mose jedoch warfen sie vor: 
»Hast du uns etwa hierher 
gebracht, damit wir in der Wüste 
sterben? Gab es denn nicht 
genug Gräber für uns in 
Ägypten? Warum hast du uns 
das angetan und uns aus 
Ägypten geführt?



  

2. Mose 14, 11-142. Mose 14, 11-14

12 Haben wir dir nicht schon in 
Ägypten gesagt: `Lass uns in 
Ruhe, wir möchten den 
Ägyptern dienen?´ Wir hätten 
lieber weiter für die Ägypter 
arbeiten sollen, als hier in der 
Wüste zu sterben!« 



  

2. Mose 14, 11-142. Mose 14, 11-14

13 Doch Mose sagte zum Volk: 
»Habt keine Angst! Wartet ab 
und seht, wie der Herr euch 
heute retten wird. Denn ihr 
werdet diese Ägypter dort nie 
wiedersehen.  

14 Der Herr selbst wird für euch 
kämpfen. Bleibt ganz ruhig!«



  



  

Matthäus 6,31-32

“Zerbrecht euch nicht mehr den 
Kopf mit Fragen wie: >Werden 
wir genug zu essen haben? Und 
was werden wir trinken? Was 
sollen wir anziehen?<  Mit 
solchen Dingen beschäftigen sich 
nur Menschen, die Gott nicht 
kennen.“



  

1. Es erfordert jahrelanges 
Training, sich von sich selber 

abhängig zu machen.
„Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!“



  

2. Wir verwechseln gerne 
den Kanal der Hilfe mit der 

Quelle der Hilfe.
„jede gute Gabe und jedes 
vollkommene Geschenk kommt 
von oben, vom Vater der 
Gestirne, bei dem es keine 
Veränderung und keine 
Verfinsterung gibt.“

Jakobus 1,17 



  

3. Durch die Trockenlegung 
von Kanälen möchte Gott 
uns bisweilen bewegen.
Der Herr sprach zu Mose: Was 
schreist du zu mir? Sag den 
Israeliten, sie sollen aufbrechen. 

2.Mose 14,15



  

Losung und Lehrtext vom 
23. Februar 2013

„Wenn du durch Wasser gehst, will 
ich bei dir sein, dass dich die Ströme 
nicht ersäufen sollen; und wenn du 
ins Feuer gehst, sollst du nicht 
brennen, und die Flamme soll dich 
nicht versengen.“

Jesaja 43,2 
„Ist Gott für uns, wer kann wider uns 
sein?“

Römer 8,31
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