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Einer soll den andern höher achten als sich selbst.
(Philipper 2,3)

Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; 
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

 (Matthäus 23,12)

Wer Jesus nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen.
(Markus 8,34)



Nicht nur uns selbst im Blick haben:
Einer soll den andern höher achten als sich selbst.

(Philipper 2,3)

Nicht meinen, über anderen zu stehen:
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; 

und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
 (Matthäus 23,12)

Absicherung des eigenen Lebens nicht als höchstes Ziel:
Wer Jesus nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen.

(Markus 8,34)



27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er ihn ...

31... Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut ...

1.Mose 1,27+31



27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er ihn ...

31... Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut ...

1.Mose 1,27+31

13 Denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, 
der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat.

14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Psalm 139,13-14



27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er ihn ...

31... Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut ...

1.Mose 1,27+31

13 Denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, 
der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat.

14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Psalm 139,13-14

16 Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid 
und dass der Geist Gottes in euch wohnt?

1.Korinther 3,16
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