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Gottes Art zu trösten
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Losung für das Jahr 2016

„Gott spricht: 

Ich will Euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet“

Jesaja 66, 13
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Gottes Art zu trösten!

1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

In der Angst rief ich den HERRN an; 

und der HERR erhörte mich 

und tröstete mich. 

(Psalm 118, 5)
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Gottes Art zu trösten!

1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Meine Kinder, ich 
schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und 
wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand 
(Tröster) bei dem Vater: Jesus Christus, den 
Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern 
auch für die ganze Welt (1. Joh 1,9 + 2,1-2)
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!

„Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden 
wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein 
kleines Kind, so ist meine Seele in mir.“                 

(Psalm 131, 2)
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!

„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.“ 

(Psalm 62,2)
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Gottes Art zu trösten!

1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!

- Gottes Trost schenkt neuen Mut 
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„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.“ 
(Matth. 11, 28)

„Der Herr wird für Euch kämpfen. Ihr aber werdet 
stille sein“ (2. Mose 14, 14)

Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In 
Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke.“ 

(Jes 30, 15)
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„Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich 
nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo 
immer du gehst“ 

(Jos 1, 9)

„Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch 
denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens 
und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und 
Hoffnung zu gewähren.“ 

(Jer 29, 11)
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!
- Gottes Trost schenkt neuen Mut

- Gottes Trost schenkt Einsicht
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1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2. Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!
- Gottes Trost schenkt neuen Mut

- Gottes Trost schenkt Einsicht

- Erfahrener Trost stärkt das Vertrauen
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D

E G

J

Gottes Art zu trösten!

1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2.  Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!
- Gottes Trost schenkt neuen Mut
- Gottes Trost schenkt Einsicht
- Erfahrener Trost stärkt das Vertrauen

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er 
Dir Gutes getan hat“                      (Psalm 103, 2)



» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «
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Gottes Art zu trösten!

1. Trösten baut auf Vertrauen und einer intakten 
Beziehung auf.

2.  Was bedeutet Gottes Trost?
- Gottes Trost lässt ruhig werden!
- Gottes Trost schenkt neuen Mut
- Gottes Trost schenkt Einsicht
- Erfahrener Trost stärkt das Vertrauen

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch“ 
(1. Petrus 5, 7)
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„ICH BIN EUER TRÖSTER!!! 

Wer bist du denn, dass du dich vor 

Menschen gefürchtet hast, die doch 

sterben, und vor Menschenkindern, 

die wie Gras vergehen.“ 

(Jes 51, 12)
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„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Trübsal, 

damit wir auch trösten können, die in allerlei 
Trübsal sind, 

mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet 
werden von Gott.“

(2. Kor 1, 3-4)
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„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Trübsal, 

damit wir auch trösten können, die in allerlei 
Trübsal sind, 

mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet 
werden von Gott.“

(2. Kor 1, 3-4)
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„Friede sei mit Euch! 

Wie mich der Vater in diese Welt 

gesandt hat, so sende ich Euch 

in diese Welt!“ 

(Joh 20, 20) 
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