


„„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 

Gott-Held, Gott-Held, 

Ewig-Vater, Friede-Fürst;    Ewig-Vater, Friede-Fürst;    Jesaja 9,5Jesaja 9,5



„„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängst-Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängst-
lichkeit gegeben, sondern den Geist lichkeit gegeben, sondern den Geist 

der Kraft, der Kraft, 
der Liebe der Liebe 
und der   und der   

Selbstbeherrschung.     Selbstbeherrschung.     

2.Tim. 1,7



„„Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus! Gepriesen sei er für die    Christus! Gepriesen sei er für die    

Fülle des geistlichen SegensFülle des geistlichen Segens,      ,      

an der wir in der himmlischen Welt durch Christus an der wir in der himmlischen Welt durch Christus 
Anteil bekommen haben.“Anteil bekommen haben.“

Epheser 1,3 Epheser 1,3 



„„Allerdings weise ich euch auf folgendes hin: Allerdings weise ich euch auf folgendes hin: 

Solange der Erbe noch Solange der Erbe noch unmündigunmündig  
ist, unterscheidet ihn ist, unterscheidet ihn 

nichts von einem Sklaven, nichts von einem Sklaven, 
obwohl er doch der ´künftige` Herr des ganzen obwohl er doch der ´künftige` Herr des ganzen 

Besitzes ist. Besitzes ist.  
Galater 4,1

 



„„Er ist vielmehr Vormündern unterstellt, und sein Vermö-Er ist vielmehr Vormündern unterstellt, und sein Vermö-
gen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, gen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, 

den sein Vater festgelegt hat. den sein Vater festgelegt hat. 

Genauso Genauso warwar  es auch bei uns: es auch bei uns: 
Als wir noch unmündig waren, waren wir den Als wir noch unmündig waren, waren wir den 

Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, 

und waren ihre Sklavenund waren ihre Sklaven.         .         
  Galater 4,2-3  



 „ „Ich bin der Weinstock, Ich bin der Weinstock, 
und ihr seid die Reben. und ihr seid die Reben. 

Wenn jemand in mir bleibt Wenn jemand in mir bleibt 
und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; 

ohne mich könnt ihr nichts tunohne mich könnt ihr nichts tun.“       .“       
  Johannes 15,5



  Gruß aus der Küche:Gruß aus der Küche:    Jesus ist der Held!   Jesus ist der Held!

  Salat als Vorspeise:Salat als Vorspeise:    Selbstbeherrschung!   Selbstbeherrschung!

  Zwischengang:Zwischengang:    Fülle des   Himmels!   Fülle des   Himmels!

Hauptgang:Hauptgang:    Mündigkeit - Identität!   Mündigkeit - Identität!

Nachspeise:Nachspeise:    Mit Jesus, nicht für IHN!   Mit Jesus, nicht für IHN!
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