


Unser Schatz Herr Jesus Christus 




Lese 1. Johannes 1,9.

Wir sollen zu Gott kommen, wie wir sind. Wir können uns nicht verändern, sodass wir irgendwas bei Gott erreichen können.

Aber wen wir zu Gott kommen wird er uns verändern. Es wird gute Konsequenzen für uns haben, wenn wir zu ihm Kommen.

Gott ist treu und vergibt uns unsere Sünden.

Was hat Gott davon, wenn er unsere Schuld wegnimmt? Gott kann nicht anders als zu lieben. Da Gott mit uns Gemeinschaft 
haben will, musste sein Sohn Jesus Christus für unsere Sünden sterben.



Lese 1. Johannes 1,8.

Wir müssen bekennen. Wen wir erkennen, dass wir Sünder sind vergibt Gott uns.

Wir schauen uns oft um und sehen bei jedem und allem das Problem nur bei uns nicht.



Lese Matthäus 4. 1-11.

Jesus ist ausgepowert. Er war 40 Tage in der Wüste und wird vom Teufel versucht.

Satan will das Jesus um sich selbst sorgt und sich nicht auf Gott verlässt.

Jesus soll seine Macht missbrauchen, um auf Satan zu hören. Er will das Gott die Ehre genommen wird.

Für Jesus Ist das nicht einfach, aber er ist Gott treu und weist Satan ab. Er widersteht den Versuchungen.



Lese Sprüche 30, 7–9.

Satan nutzt oft die Gaben, die von Gott kommen, um seinen Namen in den Schmutz zu ziehen und Gott die Ehre zu nehmen.

Unserer heiliges Leben ist ein Schatz und das versucht Satan mit allen sein Mittel zu rauben.

Satan will deine Gemeinschaft mit Jesus Auseinanderreißen.



Lese Offenbarung 3.11.

halte fest an deinen Schatz. Verteidige deinen Schatz Jesus Christus und das Wort Gottes.



Lese Hiob 13.15.

Wie gehen wir mit Anfechtungen um?

Gott mein es nicht gut mit mir. Zu viel Leid lässt Gott zu. Ich habe ein schweres Los gezogen. Ich habe es schwerer als die 
anderen, bin kranker, ärmer … als die anderen.

Das sind seine Methoden von Satan. Damit will er dir deinen Schatz wegnehmen.



Wie reagierte Jesus bei seinen Anfechtungen? Jesus vertrieb Satan und die Engel kamen und Versorgten Jesus Christus und 
dienten in.

Was wäre passiert, wenn Jesus aus den Steinen Brot gemacht hätte? Er ist Gott. Der Stein würde auf jeden Fall zu Brot 
werden.

Aber das war nicht der Wille Gottes, sondern der Wille Satans. Er hätte Gottes Fürsorge vorweggenommen.

Das wäre ein Misstrauen Gott gegenüber.



Lese Jesaja 33. 6.

die Furcht des Herrn ist ein Schatz. Die Vergebung der Sünden ist ein Schatz.

Wir sind alle geistliche Millionäre. Wer Jesus Christus hat, ist ein reicher Mensch und wer Jesus Christus nicht hat ist ein 
bettelarmer Mensch, auch wenn er viel Vermögen hat. Die Menschen sind Rastlos und ruhelos, weil Sie den Schatz Jesus 
Christus nicht haben.



Lese 5. Mose 8.12.

Wir können auch füreinander ein Stolperstein sein. Wir können anderen die Zeit rauben. Zeit Rauben die man eigentlich mit 
Gottes Wort und seinen Willen verbringen könnte. Wir zerstören die Wirkung des Heiligen Geistes wenn wir falsch oder 
schlecht über andere Reden.

Wir sollen auf der Hut sein und unseren Schatz behüten.

Wie können wir den behüten?

Wir können den Schatz nicht bewahren. Jesus ist der Wächter über den Schatz. Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir bis zum 
Ende treu sind, sondern die Gnade Gottes.



Lese. Psalm 121,4.

unser Schatz ist in Gottes Hand.

Jesus wacht über dein Leben.

Müssen wir den gar nichts tun? Selber Wachen und Beten wird von uns gefordert.

Kommen die Anfechtung und Schwierigkeiten, gib das an Jesus ab. Er bewacht dein Schatz. Er schläft und schlummert nicht.
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1. Johannes 1 9 „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich 
Gott als treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben 
und uns von allem Bösen reinigen.“
1. Johannes 1:9 HFA
https://www.bible.com/73/1jn.1.9.hfa
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1. Johannes 1 8 „Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns 
selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns.“
1. Johannes 1:8 HFA
https://www.bible.com/73/1jn.1.8.hfa
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Matthäus 4 1-11 „Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, 
wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 
Nachdem er vierzig Tage und Nächte lang gefastet hatte, war 
er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und 
sagte: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass 
diese Steine zu Brot werden!« Aber Jesus wehrte ab: »Es 
steht in der Heiligen Schrift: ›Der Mensch lebt nicht allein von 
Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt!‹ « Da nahm 
ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn 
auf die höchste Stelle des Tempels. »Wenn du Gottes Sohn 
bist, dann spring hinunter«, forderte er Jesus auf. »In der 
Schrift steht doch: ›Gott wird dir seine Engel schicken. Sie 
werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal 
an einem Stein stoßen wirst!‹ « Jesus entgegnete ihm: »In 
der Schrift steht aber auch: ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
nicht herausfordern!‹ « Schließlich führte ihn der Teufel auf 
einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt 
mit ihrer ganzen Pracht. »Das alles gebe ich dir, wenn du vor 
mir niederfällst und mich anbetest«, sagte er. Aber Jesus wies 
ihn ab: »Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: ›Bete 
allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm!‹ « Da 
ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel Gottes kamen 
und sorgten für ihn.“
Matthäus 4:1-11 HFA
https://www.bible.com/73/mat.4.1-11.hfa
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Sprüche 30 8-9 „Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass 
mich weder arm noch reich sein! Gib mir nur so viel, wie ich 
zum Leben brauche! Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite 
ich vielleicht, dass ich dich brauche, und frage: »Wer ist denn 
schon der Herr?« Wenn ich aber zu arm bin, werde ich 
vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit 
Schande!“
Sprüche 30:8-9 HFA
https://www.bible.com/73/pro.30.8-9.hfa
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Offenbarung 3 11 „Ich komme schnell und unerwartet. Halte fest, was du hast, 
damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann.“
Offenbarung 3:11 HFA
https://www.bible.com/73/rev.3.11.hfa
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Hiob 13 15 „Gewiss wird Gott mich töten, dennoch vertraue ich auf ihn, 
denn ich will mein Leben vor ihm verantworten.“
Hiob 13:15 HFA
https://www.bible.com/73/job.13.15.hfa
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Prediger: Gelert/ Grunau
Gottesdienst 
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Jesaja 33 6 „Ihr Einwohner von Jerusalem, ihr werdet in Sicherheit leben, 
und es wird euch in jeder Hinsicht gut gehen. Weisheit und 
Erkenntnis besitzt ihr dann in reichem Maß, euer größter 
Schatz aber wird die Ehrfurcht vor dem Herrn sein.“
Jesaja 33:6 HFA
https://www.bible.com/73/isa.33.6.hfa
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5. Mose 8 12 „Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, 
Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch 
heute weitergebe.“
5. Mose 8:11 HFA
https://www.bible.com/73/deu.8.11.hfa
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Psalm 121 3-5 „Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst; er, dein 
Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft 
und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich acht; er steht dir 
zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren.“
Psalm 121:3-5 HFA
https://www.bible.com/73/psa.121.3-5.hfa
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Prediger: Gelert/ Grunau
Gottesdienst 


