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Christus, früh am Morgen 

 

1.  Christus, früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, 

und im Lauf des Tages sollst Du mit mir sein. 

Wenn ich müde werde, später dann am Abend, 

und zur Ruhe komme, lass mich nicht allein. 

2.  Lenke die Gedanken, lenke mein Verstehen, 

schütze mich vor Bösem, führe mich in´s Licht. 

Sei in meinen Worten, dass sie Segen bringen, 

rein sind und voll Gnade, die zu allen spricht. 

Ref.:  Jesus, Mitte meines Lebens, 

Dich will ich erkennen und Dir folgen jeden Tag. 

Christus, Dir nur gilt mein Sehnen, 

Dir will ich vertrauen, was auch immer kommen mag. 

3.  Christus, meine Freude, welch ein Glück zu leben! 

Danke für das Gute aus des Vaters Hand. 

Sei in meiner Trauer, in den schweren Tagen! 

Deine Wege führten auch durch dunkles Land. 

4.  Und wenn ich vor Sorgen keinen Ausweg sehe, 

wenn ich ohne Hoffnung und verzweifelt bin, 

trägst Du mich in Liebe als mein guter Hirte 

durch die Glut der Wüste zu der Quelle hin. 

Ref.:  Jesus, Mitte meines Lebens, 

Dich will ich erkennen und Dir folgen jeden Tag. 

Christus, Dir nur gilt mein Sehnen, 

Dir will ich vertrauen, was auch immer kommen mag. 

Schluss:  Christus früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, 

und im Lauf des Tages sollst Du mit mir sein. 

Stuart Townend 
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Da wo man ohne Hoffnung lebt 

 

1.  Da, wo man ohne Hoffnung lebt, und keine Hilfe sieht 

und wo man nach der Freiheit strebt, sich doch vergeblich müht. 

Da wo die Augen hungrig sind, Herzen nach Liebe schrei´n: 

 

Ref.:  Da sende deine Jünger hin zum Helfen und Befrei´n. 

Da sende deine Jünger hin! Da lass uns Zeugen sein. 

 

2.  Da, wo das Sterben Alltag ist, und wo der Hunger quält; 

und wo man Kinder nicht vermisst, ein Leben nicht viel zählt. 

Da, wo die Erde ausgebrannt, die Hände leer und klein: 

 

3.  Da, wo das Elend sich verstellt, wo es zu glänzen scheint. 

Wo man die Not verborgen hält und man nur heimlich weint. 

Gerade hier, vor uns´rer Tür sind viele so allein: 

 

4.  Denn jede Nacht und jeden Tag willst du, Herr, bei uns sein. 

Was immer uns begegnen mag, nie sind wir hier allein. 

Bis an das Ende dieser Welt lädst du die Menschen ein. 

 

 

 

 

 

Werner Arthur Hoffmann 

© 1996 Gerth Medien Musikverlag, Asslar 
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Diese Welt ist eine Wüste 

 

Diese Welt ist eine Wüste, 
wo ich nichts zu wählen wüsste, 
wo ich nichts zu suchen hab´. 
Habe nichts hier zu betrauern,  
zu verlieren, zu bedauern, 
brauche nichts als einen Wanderstab. 
 
Scharf bezeichnet, klar zu sehen 
ist der Weg, den ich zu gehen, 
weil mein Jesus ging voran. 
Ja, so sicher wie Sein Lieben 
ist Sein Weg, der hier geblieben, 
furchtlos schreit´ ich fort auf Seiner Bahn. 
 
In der Wüste, wo wir gehen, 
ist ein Fußpfad nur zu sehen, 
Seiner Füße Spur im Sand. 
Und ich folge, ja ich eile, 
dass ich bald die Sitze teile, 
wo Er siegreich Seine Krone fand. 
 
Du, mein Jesus in der Höhe, 
bist´s, auf den ich wartend sehe, 
bis Du kommst entgegen mir; 
dem die Heimat Du bereitet, 
den Dein Auge hat geleitet 
durch die öde, weite Wüste hier. 
 
Bis dahin, auf allen Tritten, 
ist der Pfad, den Du geschritten, 
stets mein Trost und meine Freud´. 
Bin mit Deinem Stab zufrieden, 
bis, von diesem Staub geschieden, 
ich Dich droben schau´ in Herrlichkeit. 
ich Dich droben schau´ in Herrlichkeit. 

John Nelson Darby; Deutsch: Julius Anton von Poseck  



 

9 
 

Du bist es, der uns erlöste 

 

Du bist es, der uns erlöste, 

sein Leben ganz für uns gab. 

Du, als das Lamm, starbst für Sünder. 

Heilig und rein bist du. 

Jesus, heilig und rein bist du. 

 

Du bist es, den wir erheben. 

Dir gilt erneut unser Lob. 

Bei dir ist Rettung und Gnade. 

Was braucht das Herz noch mehr? 

O was braucht unser Herz noch mehr? 

 

Du schickst den Geist, der uns leitet. 

Wahrheit und Trost finden wir. 

Hoffnung und Frieden, Vergebung, 

Ruhe in Sturm und Not. 

Bei dir ist Ruhe in Sturm und Not. 

 

Herrlicher, mächtiger König, 

Gott, der das All schuf und trägt, 

wir wollen uns vor dir beugen. 

Du liebst und segnest uns. 

Vater, du liebst und du segnest uns. 

 

 
Dawn Rodgers | Eric Wyse 

 
© 1989 Dayspring Music, LLC (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH) 

Word Music, LLC (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH) 
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Ein Leben für Gott 
 

 

Ref.:  Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt! 

Ein Leben, gegeben, für das, was wirklich zählt! 

Ein Leben für Gott, für ihn allein, 

das soll mein Leben sein. 

Ein Leben für Gott, für ihn allein, 

das soll mein Leben sein. 

 

 

1.  Herr, weise du mir deinen Weg. 

Zeig' mir die Welt mit deinen Augen. 

Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. 

Gebrauche mich in dieser Welt. 

 

 

2.  Herr, zeige du mir deinen Plan. 

In meiner Schwachheit lass mich glauben, 

und wenn ich falle, heb' mich wieder auf. 

Gebrauche mich in dieser Welt. 

 

 

 

Lukas Di Nunzio 

© 1998 SCM Hänssler, 71087 Holzgerlingen (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 

  

  



 

11 
 

Gott wird dich tragen 

 

1.  Gott wird dich tragen – drum sei nicht verzagt, 

treu ist der Hüter – Der über dich wacht. 

Stark ist der Arm – der dein Leben gelenkt, 

Gott ist ein Gott – Der der seinen gedenkt. 

 

Ref.:  Gott wird dich tragen – mit Händen so lind. 

Er hat dich lieb – wie ein Vater sein Kind. 

Das steht dem Glauben – wie Felsen so fest: 

Gott ist ein Gott – der uns niemals verlässt! 

 

2.  Gott wird dich tragen – wenn einsam du gehst; 

Gott wird dich hören – wenn weinend du flehst. 

Glaub es, wie bang´ dir – der Morgen auch graut. 

Gott ist ein Gott – dem man furchtlos vertraut. 

 

Ref. 

 

3.  Gott wird dich tragen – durch Tage der Not; 

Gott wird dir beisteh´n – in Alter und Tod. 

Fest steht das Wort – ob auch alles zerstäubt: 

Gott ist ein Gott – der in Ewigkeit bleibt. 

 

Ref. (2x) 

 

 

Fanny Crosby 



 

12 
 

Herr wir stehen Hand in Hand 

 

1.  Herr, wir stehen Hand in Hand, 

die dein´ Hand und Ruf verband, 

steh´n in deinem großen Heer 

aller Himmel, Erd und Meer. 

 

Ref.:  In die Wirrnis dieser Zeit 

fahre, Strahl der Ewigkeit; 

zeig den Kämpfern Platz und Pfad 

und das Ziel der Gottesstadt. 

 

2.  Welten stehn um dich im Krieg, 

gib uns Teil an deinem Sieg. 

Mitten in der Höllen Nacht 

hast du ihn am Kreuz vollbracht. 

 

3.  Mach in unsrer kleinen Schar 

Herzen rein und Augen klar, 

Wort zur Tat und Waffen blank, 

Tag und Weg voll Trost und Dank. 

 

4.  Herr, wir gehen Hand in Hand, 

Wandrer nach dem Vaterland; 

lass dein Antlitz mit uns gehn, 

bis wir ganz im Lichte stehn. 

 

Otto Riethmüller 



 

13 
 

Ich kann nicht schweigen 

 

 

Ich kann nicht schweigen, 

von dem, was du getan hast. 

Du gabst dein Leben, um mich zu befrei'n. 

Ich kann nicht leugnen, 

was du für mich bedeutest. 

Mein ganzes Leben gehört dir allein. 

 

Und wenn ich daran denke, 

wie sehr du mich liebst 

und was ich dir verdanke, 

dann jubelt mein Herz. 

 

Ich kann nicht anders, als zu singen. 

Ich kann nicht anders, als von dir zu erzähl'n. 

Ich kann nicht anders, als dich preisen 

mein ganzes Leben lang. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Albert Frey 
 

© 1999 D&D Medien, D-88287 Grünkraut (Verwaltet von D&D Medien GmbH)  
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Ich komme zum Kreuz 

 

1.  Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. 

Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. 

Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. 

Jesus ich komme zum Kreuz. 

 

Ref. 1:  Mit offnen Armen rufst du mich zu dir, 

du nimmst mich Verlorenen an. 

Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. 

Jesus, ich komme zum Kreuz. 

 

2.  Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. 

Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. 

Ewiges Leben als Gottes Geschenk. 

Jesus ich komme zum Kreuz. 

 

Ref. 2.:  Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir, 

dein Lieben ist unendlich groß. 

Ich danke dir von Herzen dafür. 

Jesus, ich komme zum Kreuz 

 

3.  Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. 

Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. 

Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. 

Jesus ich komme zum Kreuz. 

 

Bob Somma | Kai und Konstanze Müller 

 

© Small Stone Media Germany GmbH 
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I Saw The Light 

 

 

1.  I wandered so aimless life filled with sin 

I wouldn't let my dear Savior in 

Then Jesus came like a stranger in the night 

Praise the Lord I saw the light 

 

 

Ref.:  I saw the light I saw the light 

No more in darkness no more in night 

(And) now I'm so happy no sorrow in sight 

Praise the Lord I saw the light 

 

 

2.  Just like a blind man I wandered along 

Worries and fears I claimed for my own 

Then like the blind man that God gave back his sight 

Praise the Lord I saw the light 

 

 

3.  I was a fool to wander and stray 

Straight is the gate and narrow the way 

Now I have traded the wrong for the right 

Praise the Lord I saw the light 

Hank Williams Sr. 

© 1948. Renewed 1975 Sony/ATV Acuff Rose Music (Admin. by Sony/ATV Music Publishing) 
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Jesus Gnadensonne 

 

Jesus, Gnadensonne, meiner Seele Zier, 

meines Herzens Wonne, neigest Dich zu mir, 

tilgst all meine Sünde, Herr in Deinem Blut. 

Gottes Zorn verschwindet durch Dich, mein höchstes Gut. 

 

Dir nur will ich leben und für Dich nur sein, 

Dir mich ganz ergeben, Deinem Dienst mich weih´n. 

Sprich dazu Dein Amen, Du mein Fels und Hort! 

Preis sei Deinem Namen, Herr hier und dort! 

 

In der Welt Gedränge, in der Sünde Streit 

sind Herr, Deine Siege stets für mich bereit. 

Du willst für mich kämpfen, ich darf stille sein, 

mich in Deine Gnade hüll´n fester ein. 

 

Welch ein selig´ Leben in der dunklen Welt! 

Fröhlich kann ich singen, weil mich Jesus hält. 

Niemand kann mich reißen, Herr, aus Deiner Hand 

bis Du mich aus Gnaden bringst ins Heimatland. 

 

 

Gustav Friedrich Ludwig Knak 



 

17 
 

Jesus lebt, er hat gesiegt 

 

Jesus lebt! Er hat gesiegt. 

Wer kann Seinen Ruhm verkünden! 

Meine Sünd´ im Grabe liegt, 

keine Schuld ist mehr zu finden. 

|: Ja, Er lebt ich sterbe nicht, 

denn Sein Tod war mein Gericht.  :| 

 

Jesus lebt! Er lebt für mich, 

nie kann ich verlassen stehen. 

Er, der mich erwarb für sich, 

lässt nur Lieb' und Gnad' mich sehen. 

|: Ob der Feind sein Haupt erhebt, - 

dieses bleibt: Mein Jesus lebt!  :| 

 

Ja, Du lebst, Du bist gekrönt, 

hast den Himmel eingenommen; 

und nach Dir mein Herz sich sehnt, 

bis ich werde zu Dir kommen, 

|: bis ich schau' Dein Angesicht, - 

o welch sel'ge Zuversicht!   :| 

 

Und jetzt lebe ich für dich,  

ja, ich kann und will nicht schweigen. 

Weil du alles gabst für mich, 

soll mein Leben dich bezeugen. 

|: Ob die Welt dich auch verflucht, 

bleibst du Herr mein höchstes Gut. :| 

 

Carl Friedrich Brockhaus 
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Lobt den Herrn für seine große Güte 

 

Lobt den Herrn für seine große Güte. 

Lobt ihn in der Feste seiner Macht. 

Lobt ihn wegen seiner großen Vaterliebe. 

Lobt ihn, denn er hat uns frei gemacht. 

 

Danket Gott für alle guten Gaben. 

Dankt ihm auch in Zeiten schwerer Not. 

Danket ihm, denn er wird seine Kinder tragen. 

Dankt ihm, denn er rettet uns vom Tod. 

 

Preisen will ich Gott für seine Werke. 

Preisen für den Sohn, den er uns gab. 

|: Preisen will ich Gott für seine große Stärke. 

Preisen will ich ihn an jedem Tag.      :| 

 

 

 

 

 

 

Paul-Gerd Becker 

© beim Urheber 
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Frank Angerer  

Sie mutig und sei stark 

 

1.  Die Zeit, sie hält nicht an, 

was du gewonnen, das zerrann. 

Du spürst die Welt um dich im 

Wahn. 

Sei mutig und sei stark. (3x) 

 

2.  Brot und Spiele überall. 

Viele warten auf den Knall, 

betäuben sich mit Rauch und Schall. 

Sei mutig und sei stark. (6x) 

In dem Mann, der sein Leben für dich 

gab. (2x) 

 

3.  Dein Blick ist müde und so leer, 

dein Herz eiskalt wie das Meer, 

jede Bewegung tonnenschwer. 

Sei mutig und sei stark. (3x) 

 

4.  Du schleppst dich von einem Tag 

zum andern, 

du merkst, dein Leben ist ein 

Wandern 

durch eine trock´ne Wüste 

Sei mutig und sei stark. (6x) 

In dem Mann, der sein Leben für dich 

gab. (2x) 

 

 

 

 

ER HAT DIESE WELT DOCH SCHON 

BESIEGT – AN SEINEM KREUZ. (2x) 

ER IST´S, DER DEINE TRÄNEN ZÄHLT. 

(2x) 

 

5.  Das Feuer, es ist aus. 

Wie ein ausgebranntes Haus 

rennst du in die Nacht hinaus. 

Sei mutig und sei stark. (3x) 

 

6.  Dein Leben scheint zersplittert 

und deine Füße, sie zittern. 

Umgeben von Gewittern. 

Sei mutig und sei stark. (6x) 

In dem Mann, der sein Leben für dich 

gab. (2x) 

 

ER HAT DIESE WELT DOCH SCHON 

BESIEGT – AN SEINEM KREUZ. (2x) 

ER IST´S, DER DEINE TRÄNEN ZÄHLT. 

(2x) 

ER HAT DIESE WELT DOCH SCHON 

BESIEGT – AN SEINEM KREUZ. (2x) 

Sei mutig und sei stark 
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The Servant King 

 

1.  From heav'n You came helpless babe 

Enter'd our world Your glory veiled 

Not to be served but to serve 

And give Your life that we might live 

 

Ref.:  This is our God the Servant King 

He calls us now to follow Him 

To bring our lives as a daily offering 

Of worship to the Servant King 

 

2.  There in the garden of tears 

My heavy load He chose to bear 

His heart with sorrow was torn 

Yet not My will but yours He said 

 

3.  Come see His hands and His feet 

The scars that speak of sacrifice 

Hands that flung stars into space 

To cruel nails surrendered 

 

4.  So let us learn how to serve 

And in our lives enthrone Him 

Each other's needs to prefer 

For it is Christ we're serving 

 

 

Graham Kendrick 

© 1983 Thankyou Music (Admin. by SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
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Von Gottes Gnade singe ich 

 

1.  Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang, 

durch seine Gnade bin ich, was ich bin. 

In seiner Liebe, die ich niemals fassen kann, 

sag er mich an und zog mich zu sich hin. 

 

Ref.:  Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, 

dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. 

Wunder der Gnade, das für mich am Kreuz geschah, 

er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. 

 

2.  Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang, 

unter der Gnade darf ich sicher gehn. 

In seiner Liebe, nahm er mich bei meiner Hand, 

hat meine Not und meine Schuld gesehn. 

 

3.  Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang, 

was mir begegnet, geht an ihm vorbei. 

In seiner Liebe, die mir niemand nehmen kann, 

hält er mich fest, macht mich von Ängsten frei. 

 

4.  Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang, 

sie trägt mich durch an jedem neuen Tag, 

und seine Liebe füllt mein Herz mit Lob und Dank, 

sie hört nie auf, was immer kommen mag. 

 

Dottie Rambo | Barbara Werner 

© 1968 John T. Benson Publ. Company; Small Stone Media Germany GmbH  
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Welch ein Freund ist unser Jesus 

 

Welch ein Freund ist unser Jesus, 

o wie hoch ist er erhöht! 

Er hat uns mit Gott versöhnet 

und vertritt uns im Gebet. 

Wer mag sagen und ermessen, 

wieviel Segen uns entgeht, 

wenn wir nicht zu ihm uns wenden 

und ihn suchen im Gebet! 

 

Wenn des Feindes Macht uns drohet 

und manch Sturm rings um uns weht, 

brauchen wir uns nicht zu fürchten, 

stehn wir gläubig im Gebet. 

Da erweist sich Jesu Treue, 

wie er uns zur Seite steht 

als ein mächtiger Erretter, 

der erhört ein ernst Gebet. 

 

Sind mit Sorgen wir beladen, 

sei es frühe oder spät, 

hilft uns sicher unser Jesus, 

fliehn zu ihm wir im Gebet. 

Sind von Freunden wir verlassen 

und wir gehen ins Gebet, 

o so ist uns Jesus alles: 

König, Priester und Prophet! 

 

 
Ernst Gebhardt | Joseph Medlicott Scriven 
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Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser 

 

1.  Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 

so sehn´ ich mich, Herr, nach dir. 

Aus der Tiefe meines Herzens 

bete ich dich an, o Herr. 

 

Ref.:  Du allein bist mir Kraft und Schild, 

von dir allein sei mein Geist erfüllt. 

Aus der Tiefe meines Herzens 

bete ich dich an, o Herr. 

 

2.  Was bedeuten mir Gold und Silber, 

Herr, nur du kannst Erfüllung sein. 

Du allein bist der Freudengeber, 

wurdest mir zum hellen Schein. 

 

3.  Du, o Herr, bist mein Freund, mein Helfer, 

du bist König und mein Gott! 

Dich begehre ich mehr als alles, 

so viel mehr, als höchstes Gut. 

 

 

 

 
 
 

Gitta Leuschner | Martin Nystrom 
 

© 1994 Restoration Music, Ltd. (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
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Wie groß ist des Allmächt´gen Güte 

 

Wie groß ist des Allmächt´gen Güte! 

Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, 

der mit verhärtetem Gemüte 

den Dank erstickt, der ihr gebührt? 

Nein, Seine Liebe zu ermessen, 

sei ewig meine größte Pflicht. 

Der Herr hat mein´ noch nie vergessen; 

Vergiss, mein Herz, auch Seiner nicht! 

 

Wer hat mich wunderbar bereitet? 

Der Gott, der meiner nicht bedarf. 

Wer hat mit Langmut mich geleitet? 

Er, dessen Rat ich oft verwarf. 

Wer stärkt den Frieden im Gewissen? 

Wer gibt dem Geiste neue Kraft? 

Wer lässt mich so viel Glück genießen? 

Ist´s nicht Sein Arm, der alles schafft? 

 

Und diesen Gott sollt´ ich nicht ehren 

und Seine Güte nicht versteh´n? 

Er sollte rufen, ich nicht hören, 

den Weg, den Er mir zeigt, nicht geh´n? 

Sein Will´ ist mir ins Herz geschrieben, 

Sein Wort bestärkt Ihn ewiglich: 

Gott soll ich über alles lieben 

und meinen Nächsten gleich als mich. 

 

Christian Fürchtegott Gellert 
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Zünde an dein Feuer 

 

 

1.  Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir, 

hell mög es brennen, lieber Heiland, dir. 

Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. 

In deine Hände schließe fest mich ein. 

 

Ref.:  Quelle des Lebens und der Freude Quell, 

du machst das Dunkel meiner Seele hell. 

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, 

Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. 

 

2.  Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, 

du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod. 

In der Weltnacht Dunkel leuchte mir als Stern, 

Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. 

 

3.  Bald wird uns leuchten Gottes ewges Licht, 

freue dich, Seele, und verzage nicht! 

Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, 

fröhlichen Glaubens: Unser Herr kommt bald! 

 

 

 

 
 

Berta Schmidt-Eller | Naphtali Zwi Herz Imber 
 

© Words: 1969 SCM Hänssler, 71087 Holzgerlingen (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
Music: Public Domain  
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10.000 Reasons (Bless The Lord) 

 

 

Ref.:  Bless the Lord O my soul 

O my soul 

Worship His holy name 

Sing like never before 

O my soul 

I'll worship Your holy name 

(SCHLUSS: Lord I´ll worship Your holy name) 

 

1.  The sun comes up it's a new day dawning 

It's time to sing Your song again 

Whatever may pass and whatever lies before me 

Let me be singing when the evening comes 

 

2.  You're rich in love and You're slow to anger 

Your name is great and Your heart is kind 

For all Your goodness I will keep on singing 

Ten thousand reasons for my heart to find 

 

3.  And on that day when my strength is failing 

The end draws near and my time has come 

Still my soul will sing Your praise unending 

Ten thousand years and then forevermore 

 

 

Jonas Myrin | Matt Redman 

© 2011 Atlas Mountain Songs (Admin. by SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
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Andacht Samstag 

Nachfolge: Ausrichtung 
 

Johannes 12, 20 – 26 

 

Weshalb wollten die Griechen, die zum Fest heraufgekommen wa-
ren, Jesus sehen? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

V. 22: Wieso machten es die Jünger so kompliziert? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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V. 23: Was meint Jesus mit dieser Aussage? 
 a) Welche Stunde ist gemeint? 
 b) Wie konnte er in der Stunde verherrlicht werden? 
 c) Was bedeutet „verherrlichen“? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

V. 25: Was bedeutet, sein Leben zu lieben? Was bedeutet, sein Leben 
in dieser Welt zu hassen und zu sterben? Gib konkrete Beispiele! 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Wie kannst du Gott verherrlichen? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Andacht Sonntag 

Nachfolge: Auftrag 
Phil.2,12-16 
 

1. Versuche herauszufinden, was der Hauptgedanke des vorhergehenden Ab-
schnittes ist (vgl. Phil.2,2-11), und schreibe ihn auf: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Wozu sind wir als Kinder Gottes von Gott berufen laut Phil.2,15 (vgl. 
Mt.5,14-16)? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. Wie verstehst du den Gedanken „für Gott zu leuchten“? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Wie arbeiten wir mit dem Herrn Jesus zusammen, um unsere Errettung 
sichtbar zu machen (Phil.2,12-13)?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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5. Was könnte das Sichtbarwerden unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus 
schwächen (Phil.2,14)? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6. Was sollen wir laut Phil.2,16 durch unser Leben in dieser Welt darstellen? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
7. Bitte denke darüber nach, was dieser Text (Phil.2,12-16) für dich persön-
lich bedeutet. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Bilanziere deine aktuelle Beziehung zum Herrn Jesus und schreibe auf, wo du 
von IHM verändert werden möchtest:  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
8. In 1.Tim.6,11-12 wird unser täglicher Glaubenskampf (Wettkampf) be-
schrieben. Wie erfährst du persönlich diesen Wettkampf in deinem Leben? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Diese letzte Frage ist optional für den, der sich Zeit dafür nehmen kann und möchte.  
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Ist dir etwas wichtig geworden? 

Am besten gleich notieren: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________  
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Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. 

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker 

Matthäus 28, 18 – 19a 

Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 

denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt 

Römer 1, 16 

Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige 

nicht! Denn ich bin mit dir und niemand soll sich 

unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein 

großes Volk in dieser Stadt. 

Apostelgeschichte 18, 9 – 10 


