
Drei Dinge braucht unser Gott! 

   Vorher            ab jetzt!



Drei Dinge braucht unser Gott! 

1. Ein reines Herz

2.    Ein gutes Gewissen

3.    Einen ungeheuchelten Glauben



Drei Dinge braucht unser Gott! 

„Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus 
reinem Herzen  und gutem Gewissen und 
ungeheucheltem Glauben.“                1. Timotheus 1,5

Love is the purpose of my command. Love comes from a pure heart. It comes 
from a good sense of what is right and wrong. It comes from faith that is honest 
and true. 



1. Liebe aus einem reinen Herzen! 

„Das Endziel des Gebotes aber ist 

Liebe aus reinem Herzen  
und gutem Gewissen und 

   ungeheucheltem Glauben.“   

Love is the purpose of my command. Love comes from a pure heart. It comes 
from a good sense of what is right and wrong. It comes from faith that is honest 
and true. 

Das ist es, was Gott sieht!



1. Liebe aus einem reinen Herzen! 

Hetze ade!

Doppelherz ade!

Lebe verbindlich 



2. Liebe aus einem gutem Gewissen! 

„Das Endziel des Gebotes aber ist 

Liebe aus reinem Herzen  

und gutem Gewissen und 
   ungeheucheltem Glauben.“   

Love is the purpose of my command. Love comes from a pure heart. It comes 
from a good sense of what is right and wrong. It comes from faith that is honest 
and true. 

Das ist es, was du selber wahrnimmst! 



2. Liebe aus einem gutem Gewissen! 

Das ist es, was du selber wahrnimmst! 

Verführt vom Zeitgeist
oder

geprägt vom Heiligen Geist?



3. Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben! 

„Das Endziel des Gebotes aber ist 

Liebe aus reinem Herzen  

und gutem Gewissen und 

   ungeheucheltem Glauben.“   

Love is the purpose of my command. Love comes from a pure heart. It comes 
from a good sense of what is right and wrong. It comes from faith that is honest 
and true. 

Das ist es, was die anderen wahrnehmen! 



Drei Dinge braucht unser Gott! 

1. Ein reines Herz

2. Ein gutes Gewissen

3. Einen ungeheuchelten Glauben

Die Pizzaschachtel!
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