
Im Zeitalter des Wandels und der Verunsicherung braucht es eine Kirche voller Menschen, die tief 
und wirksam mit Jesus verbunden sind. 

Eine emotional gesunde Kirche. 

… und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten; wer aber 
ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt 
werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende 
kommen. — Matthäus 24:12-14 

...und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, 
während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis 
kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn 
des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese 
Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.     
— Lukas 21:25-28 

Gesegnet ist der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Vertrauen der HERR ist! Er wird 
sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich 
nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, 
und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. — Jeremia 17:7,8 

Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut. — Jesaja 26:3 

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und Seele 
und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus! 
— 1. Thessalonicher 5:23 

Emotional gesunde Menschen sind Menschen, die im Frieden Gottes leben lernen. 

VERTRAUEN FÜHRT ZU FRIEDEN UND FRIEDEN BEFÄHIGT ZUM LEBEN. 

ActionStep:  
 
Entscheide dich, täglich Jesus zu vertrauen und seinen Frieden zu suchen. 
Lebe einen WOW Lebensstil: TRÄUME & WAGE mit Gott


