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Der Kreislauf des Der Kreislauf des 
Versagens!Versagens!



Der Kreislauf des Stillstand!Der Kreislauf des Stillstand!



Der Gerechte wird aus Glauben leben!Der Gerechte wird aus Glauben leben!





 “ “So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in 
Christus Jesus sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis Christus Jesus sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis 
unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was wollen unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was wollen 
wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein?“                                           uns sein?“                                           auszugsweise auszugsweise Römer 8;Römer 8;  
  



 “Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du 
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Fein-
de. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll 
ein.“                                                                         Psalm Psalm 
2323



 ““Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem 
Herzen glaubt; man wird gerettet, wenn man ´den Glau-Herzen glaubt; man wird gerettet, wenn man ´den Glau-
ben` mit dem Mund bekennt.“                     Römer 10,10 ben` mit dem Mund bekennt.“                     Römer 10,10 

JakobusbriefJakobusbrief



 “Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich.“                                        
                                                                                                                                                    Psalm 23,4 Psalm 23,4 



 Schließlich:  „Seid stark in dem Herrn und in der Macht „Seid stark in dem Herrn und in der Macht 
seiner Stärke.seiner Stärke.“ 
                                                                                                                                                    Epheser Epheser 
6,10 6,10 



 “Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir 
voll ein.“ voll ein.“ 
                                                                                                                                                    Psalm 23,4 Psalm 23,4 
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