
STELL DIR VOR… 

Noch war die Erde leer und ungestalt, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber 
über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. 1. Mose 1:2 (Hoffnung für Alle)  

Gott, schenke mir einen Neuanfang. Forme eine neue Schöpfung aus dem Chaos meines 
Lebens. Wirf mich nicht mit dem Müll weg, sondern lasse deine Heiligkeit in mir atmen. Hole 
mich zurück aus dem grauen Exil und bringe frischen Wind in meine Segel. Psalm 51:10-12  
(The Message)  

GOTT FÜLLT DEINE LEERE MIT LEBEN!  

Typische Chaos Bereiche: 
Finanzen - Gesundheit - Beziehungen 

1. STELL DIR VOR… 

Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer/Tröster senden wird, 
er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich 
euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Johannes 14:26-27  

2. SPRICH ES AUS!  

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 1. Mose 1:3 (Elberfelder)  

Durch deine Worte kann ich sehen, wohin ich gehe, sie werfen einen Lichtstrahl auf 
meinen dunklen Pfad. Psalm 119:105 (The Message)  

Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt – Tag und 
Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für 
Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Psalm 
1:2-3 (Hoffnung für alle)  

Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, 
euch Frieden zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Jeremia 
29:11 (Neues Leben)  

Werft alle eure Sorgen, alle eure Ängste, alle eure Bedenken ein für alle Mal auf Gott, 
denn er kümmert sich um euch mit tiefster Zuneigung und er wacht sehr aufmerksam 
über euch. 1. Petrus 5:7 (Amplified Bible)  

Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46:10 (Luther)  

Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk 
reden, er, der zu ihnen sprach: Das ist die Ruhe! Schafft Ruhe dem Erschöpften! Und 
das ist die Erquickung! Jesaja 28:11-12 (Elberfelder)  




