
Konfliktbewältigung  ohne Gewalt!

Ein neues 

♥
und die alten  Gewohnheiten



Konfliktbewältigung  ohne Gewalt!

Wacht  und  betet,  damit  ihr  nicht  in  Versuchung 
geratet!   Der  Geist  ist  willig, aber die menschliche 
Natur  ist  schwach.                                  Matthäus 26,41



Konfliktbewältigung  ohne Gewalt!

         Du - nie!

         Du - immer!



Gott sorgt für reine Luft!  

Was  denkt  ihr  euch  dabei,  wenn  ihr  
Israeliten  dieses Sprichwort  verwendet:  
Die  Väter  essen  saure Trauben, und  den  
Söhnen  werden  die  Zähne  davon stumpf? 
                                                     

                                                           Hesekiel 18,2



Gott sorgt für reine Luft!  

Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort 
verwendet: Die Väter essen saure Trauben, und den Söhnen werden 
die Zähne davon stumpf?                                                      Hesekiel 18,2

1. Gott springt über seinen Schatten! 

2. Fluch  hat keine Wirkung mehr!

3. Freiheit breitet sich aus!



Gott sorgt für reine Luft!  

„Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. 
Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen 
kein Ende!

Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausend 
von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit 
derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben, doch ich 
strafe auch.

Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen 
tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel 
und Urenkel!“                                                       2. Mose 34,6-
7;



Gott sorgt für reine Luft!  

Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort 
verwendet: Die Väter essen saure Trauben, und den Söhnen werden 
die Zähne davon stumpf?                                                      Hesekiel 18,2

1. Gott springt über seinen Schatten! 

2. Fluch  hat keine Wirkung mehr!

3. Freiheit breitet sich aus!



Gott sorgt für einen reinen Tisch!

Aber auf euch, ihr Berge Israels, sollen wieder Bäume 
wachsen, die Zweige treiben und Früchte tragen. Denn 
bald wird mein Volk in sein Land zurückkehren. 
                                                                                Hesekiel 36,8 
 



Gott sorgt für einen reinen Tisch!

Aber auf euch, ihr Berge Israels, sollen wieder Bäume wachsen, die 
Zweige treiben und Früchte tragen. Denn bald wird mein Volk in sein 
Land zurückkehren.                                                             Hesekiel 36,8

1. Zeichen der Schönheit

2. Zeichen des Segens

3. Zeichen gegen die Feinde



Gott sorgt für ein reines Herz!

Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen 
Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne 
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein flei-
schernes Herz geben.                                          Hesekiel 36,26



Gott sorgt für ein reines Herz!

Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 
euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem 
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.                      
          Hesekiel 36,26

1. ER übernimmt Verantwortung

2. ER schafft neue innere Voraussetzungen



Konfliktbewältigung ohne Gewalt!

Leben mit 

Doppelherz

Leben mit

Gottesherz! 


	Konfliktbewältigung ohne Gewalt!
	Konfliktbewältigung ohne Gewalt!
	Konfliktbewältigung ohne Gewalt!
	Gott sorgt für reine Luft!
	Gott sorgt für reine Luft!
	Gott sorgt für reine Luft!
	Gott sorgt für reine Luft!
	Gott sorgt für einen reinen Tisch!
	Gott sorgt für einen reinen Tisch!
	Gott sorgt für ein reines Herz!
	Gott sorgt für ein reines Herz!
	Konfliktbewältigung ohne Gewalt!

