
Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

.



Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

2 Fragen zur Klärung:

•Warum bin ich hier?

.



Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

2 Fragen zur Klärung:

•Warum bin ich hier?

•Ist es           .

der richtige Platz?



Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

2 Fragen zur Klärung:

•Warum bin ich hier?

•Ist es           .

der richtige Platz?

Adam .



Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

2 Fragen zur Klärung:

•Warum bin ich hier?

•Ist es           .

der richtige Platz?

Adam Barbara .



Leben im Gegenwind

Dienen       .

an meinem Platz !?

2 Fragen zur Klärung:

•Warum bin ich hier?

•Ist es           .

der richtige Platz?

Adam Barbara Carl .



Leben im Gegenwind 
2. Tim.1, 9-18

9 Er hat uns gerettet; mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen,
nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss
und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus
geschenkt wurde;

10 jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus
offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht
des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium,

11 als dessen Verkünder, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin.

12 Darum muss ich auch dies alles erdulden; aber ich schäme mich nicht,
denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe,
und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat,
das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren.
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13 Halte dich an die gesunde Lehre,
die du von mir gehört hast;
nimm sie dir zum Vorbild und bleibe im Glauben
und in der Liebe, die in Christus Jesus ist.

14 Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut
durch die Kraft des Heiligen Geistes,
der in uns wohnt.
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Leben im Gegenwind 
2. Tim.1, 9-18

15 Du weißt, dass sich alle in der Provinz Asien von mir
abgewandt haben, auch Phygelus und Hermogenes.

16 Der Familie des Onesiphorus schenke der Herr
sein Erbarmen, denn Onesiphorus hat mich oft getröstet
und hat sich meiner Ketten nicht geschämt;

17 als er nach Rom kam, suchte er unermüdlich nach mir,
bis er mich fand.

18 Der Herr gebe ihm, dass er beim Herrn Erbarmen findet
an jenem Tag. Seine treuen Dienste in Ephesus
kennst du selbst am besten.
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•Warum bin ich hier?
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Für seinen Auftrag

hat Gott genug Kraft

- auch in mir.


