
 HEUTE SCHON GEMECKERT? 
 Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil 

es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, daß du uns aus Ägypten 
herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben: Laß ab 
von uns, wir wollen den Ägyptern dienen! Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, 

als in der Wüste zu sterben.   
2.Mose 14:11-12 

Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn!   
2. Mose 16:8 

Über was meckerst du am meisten?  

Der Teufel hat dich verlockt deinen Blick von der Güte Gottes auf dich selbst zu richten.  
Das ist das Problem. 

Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Murren und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos 
sein, und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt 

leuchten wie Sterne in der Nacht.  
Philipper 2:14-15 

Wiederholtes Beklagen konditioniert unser Gehirn für mehr Beklagen. - Dr. Travis Bradberry 

WENN DU DEINE UMSTÄNDE VERÄNDERN KANNST, DANN TU ES. 
WENN DU DEINE UMSTÄNDE NICHT VERÄNDERN KANNST,  

DANN VERÄNDERE DEINE PERSPEKTIVE. 
Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, 

so freue ich mich und freue mich mit euch allen.  
Philipper 2:17 

Meine lieben Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass meine Umstände die Ausbreitung der 
rettenden Botschaft nicht hinderte. Im Gegenteil! Allen meinen Bewachern hier und auch den übrigen 
Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an 

Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und 
Zuversicht gewonnen. Furchtlos und  

ohne Scheu predigen sie jetzt Gottes Botschaft. 
Philipper 1:12-14 

Schau nicht auf das, was dir fehlt. Schau auf das, was du hast. 
Sprich nicht über das, was Gott noch nicht getan hat,  

sprich über das, was Gott schon getan hat!
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