
z

Gut verwalten

Epheser 2,10



z

Rückblick      1. Johannes 1,9

▪ Wenn wir unsere Sünden 

bekennen, ist er (Gott) treu und 

gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt 

von jeder Ungerechtigkeit. 



z
Sünde schafft Unordnung/Chaos
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Im Reinen mit Gott und der Welt

▪ mit Gott versöhnt

▪ Frieden mit Gott

▪ befreit aus Zwängen zum Bösen

▪ befreit vom ewigen Tod zu ewigem 

Leben mit Gott



z Ordnung

https://www.ikea.com



z

Maler:in



z

Johannes 3,18

▪ Wer an ihn (Jesus Christus) 

glaubt, wird nicht gerichtet; wer 

aber nicht glaubt, ist schon 

gerichtet, weil er nicht geglaubt 

hat an den Namen des 

eingeborenen Sohnes Gottes.



z

Neu              2. Korinther 5,17

▪ Daher, wenn jemand in 

Christus ist, so ist er eine 

neue Schöpfung; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.



z

Gut verwalten

Epheser 2,10



z Ordner

https://www.ikea.com

▪ Denn wir sind sein Gebilde, 

in Christus Jesus geschaffen 

zu guten Werken, die Gott 

zuvor bereitet hat, damit wir 

in ihnen wandeln sollen.
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Gebilde Gottes
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vom Dunkel zum Licht
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Geltungs-, Herrsch-, 

Bestimmungslust

Lust zur Bequemlichkeit
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Liebe 

Güte

Freundlichkeit

Treue

Sanftmut

Enthaltsamkeit
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zu guten Werken, die Gott 

zuvor bereitet hat, damit wir 

in ihnen wandeln sollen.
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1. Korinther 12,28

▪ Und die einen hat Gott in der 

Gemeinde eingesetzt als 



z

1. Petrus 4,10

▪ Wie jeder eine Gnadengabe 

empfangen hat, so dient damit 

einander als gute Verwalter der 

verschiedenartigen Gnade 

Gottes.



z

Hebräer 5,14

▪ die infolge der Gewöhnung 

geübte Sinne haben zur 

Unterscheidung des Guten 

wie auch des Bösen.



z Philipper 4,6-7

▪ Seid um nichts besorgt, sondern lasst 

in allem durch Gebet und Flehen mit 

Danksagung eure Anliegen vor Gott 

kundwerden; und der Friede Gottes, 

der allen Verstand übersteigt, wird eure 

Herzen und Gedanken bewahren in 

Christus Jesus.
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Arbeitsliste
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Gott hilft            Philipper 4,13

▪ Alles vermag ich in dem, der 

mich kräftigt.



z

Gott hilft            Jesaja 41,10

▪ Fürchte dich nicht, denn ich bin 

mit dir! Habe keine Angst, denn 

ich bin dein Gott! Ich stärke 

dich, ja, ich helfe dir, ja, ich 

halte dich mit der Rechten 

meiner Gerechtigkeit.



z Psalm 37,3-5

▪ Vertraue auf den HERRN und tue 

Gutes; hüte Treue; und habe deine 

Lust am HERRN, so wird er dir 

geben, was dein Herz begehrt. 

Befiehl dem HERRN deinen Weg 

und vertraue auf ihn, so wird er 

handeln


