
ANFÄNGE –
PFLÜGET EIN NEUES
2. VON ANFANG AN DAS ENDE IM BLICK



WIEDERHERSTELLUNG, ERHALTUNG, ERWEITERUNG

1.Korinther 10,12+13

Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu 

Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht 

über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott 

ist treu; er wird euch ´auch in Zukunft` in keine Prüfung geraten lassen, 

die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, 

wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen 

könnt.



INVENTUR DER GEDANKEN, WORTE UND TATEN

Jakobus 3,2

Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas 

zuschulden kommen, ´am meisten jedoch bei dem, 

was wir sagen`. Wenn jemand sich nie auch nur mit 

einem Wort etwas zuschulden kommen lässt, ist er 

ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen 

Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann.



MEINE DIAGNOSE METHODIK ANGEWANDT

•Freundschaft mit Gott         WEM Schlüssel: 

•Bin ich mein Freund?           WEM Schlüssel: 

•Freunde gewinnen              WEM Schlüssel: 

•Freundschaften pflegen      WEM Schlüssel: 

•Freundlicher werden           WEM Schlüssel: 

WISSEN ERFAHRUNG   MANIFESTATION

Lehrling, Geselle, Meister / Erkenntnis, Gehorsam, Reife

Plan, Ausführung, Erfolg /  Daten, Programm, Resultat



LIEBEN, BETEN, VERGEBEN, DIENEN, REIFEN

1.Petrus 4,7+8

Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. 

Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch 

nichts vom Beten abhalten.

Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche 

Liebe entgegen, denn »die Liebe«, ´so sagt uns die Schrift,` 

»deckt viele Sünden zu«



ZWEI KLASSEN DES DIENENS

Matthäus 20,26-28

…wer unter euch groß werden will, der sei euer 

Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei 

euer Knecht, gleichwie der Sohn des Menschen nicht 

gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um 

zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für 

viele.



IMMER, SOFORT, VON HERZEN

Kolosser 3,13

Geht nachsichtig miteinander um und vergebt

einander, wenn einer dem anderen etwas 

vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr 

euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.

https://www.bibleserver.com/SLT.NG%C3%9C/Kolosser3,13


CHRISTUSÄHNLICHKEIT

Epheser 4,15

Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der 

Wahrheit festhalten, damit wir im 

Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und 

mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, 

Christus.

https://www.bibleserver.com/SLT.NG%C3%9C/Epheser4,15


GOTTES KUNTERBUNTER PLAN

•Deine Grabrede

• Träumen mit Gott

•Gesunde Beziehungspflege

• Selbst- und Zeitmanagement

• Die Ziellinie erreichen / Den Lauf  vollenden



ERKENNE DICH SELBST

• In welchen Bereichen brauche ich in erster Linie 

Wiederherstellung? 

• In welchen Bereichen übe & lerne ich in erster Linie 

Erhaltung?

• In welchen Bereichen könnte Gott weiter aufbauen?


