


Was befeuert mein Glaubensleben?

Das Feuer des Glaubens kommt 
nicht aus einer vermehrten 

Anstrengung für Gott,            
sondern aus einer vertieften 

Begegnung mitGott!

Glaube wird angefacht in der 
Intimität mit dem lebendigen, 

leidenschaftlichen,                              
ja feurigen Gott!



VATER – Geber aller guten Gaben?

Diese Woche noch gar nichts! 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat.“ (Psalm 103,2)

Aktiver Dank facht das Feuer des 
Glaubens an, weil es in der Erinnerung
Freude und Hoffnung zugleich weckt. 

Freude über das Empfangene und 
Hoffnung, dass da noch mehr ist. 



VATER – Geber aller guten Gaben?

„Wer Dank opfert, der 
preiset mich, und da ist der 

Weg, dass ich ihm zeige 
das Heil Gottes.“ (Ps 50,23)

Aktiver Dank feuert den 
Glauben an, weil es 

Beziehung zum lebendigen 
Gott schafft – ich IHM dort 

begegne als dem Geber 
aller guten Gaben.



VATER – Geber aller guten Gaben?

„Jede gute Gabe und 
jedes vollkommene 

Geschenk kommt von 
oben herab, von dem 
Vater der Lichter, bei 

dem keine Veränderung 
ist noch eines Wechsels 

Schatten.“ (Jak 1,17)



VATER – tägliches Leben und Versorgung

„Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar 

gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele.“ 

(Psalm 139,14)



VATER – tägliches Leben und Versorgung

„Sehet hin auf die Vögel 
des Himmels, daß sie 

nicht säen noch ernten, 
noch in Scheunen 

sammeln, und euer 

himmlischer Vater
ernährt sie. Seid ihr 

nicht viel 
vorzüglicher als sie? 

(Matth 6,26)



VATER – tägliches Leben und Versorgung

Glaube leben mit 
mehr Feuer fängt 

beim Tischgebet an!

Leidenschaftlicher 
Glaube zeigt sich in 

der aktiven 
Dankbarkeit für alle 

guten Dinge des 
täglichen Lebens!



VATER – tägliche Liebe und Versöhnung

„Der auch seinen 
eigenen Sohn nicht 

verschont hat, sondern 
hat ihn für uns alle 

dahingegeben – wie 
sollte er uns mit ihm 
nicht alles schenken? 

(Röm 8,32)



VATER – tägliche Liebe und Versöhnung

Die Dimension der 
Liebe Gottes

„… um des Guten willen wagt 
er vielleicht sein Leben. Gott 

aber erweist seine Liebe zu uns 
darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch 

Sünder waren.“ (Röm 5,7b-8)



VATER – tägliche Liebe und Versöhnung

Die Dimension der 
Liebe Gottes

„Alles mehr als 
Hölle ist Gnade!“



VATER – tägliche Leitung und Vorhersehung

„Wir wissen 
aber, dass denen 

die Gott lieben 
alle Dinge zum 

Guten mitwirken 
müssen…“       

(Röm 8,28)



VATER – tägliche Leitung und Vorhersehung

„Wer leidet, der bete… wer 
guten Mutes ist, der singe…“ 

(Jak 5,4)

„Es war gegen Mitternacht, 
als Paulus und Silas beteten

und Gott mit Lobliedern 
priesen. “ (Apg 16,25)



VATER – tägliche Leitung und Vorhersehung

„Wer weiss, wer weiss?... Gott weiss es 
und darum will ich IHM dafür danken.“

In der aktiven Dankbarkeit gegenüber 
dem Vater, gewinne ich das rechte 

Verhältnis zu meiner Vergangenheit –
diese wird dabei fruchtbar 

aufgearbeitet um meine Gegenwart 
besser geniessen und meine Zukunft 

freier gestalten zu können. 



VATER – täglich aktiv Danken!

…sagen

gutes wird perfekt wenn es gelobt wird!

…singen

„Nun danket alle Gott mit Herzen…“

…schenken

„zuerst sich selbst Gott und dann uns…“ 
(2.Kor 8,5)




