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Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Und muss ich durch ein 

finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr, denn du bist an meiner Seite! 

Ps 23,1,4 

 

Was euch betrifft, sind wir zuversichtlich. Denn wir wissen, dass ihr 

genauso an der Ermutigung Anteil habt wie an dem Leiden. 

2.Korinther 1,7 

 

 

Was wir wissen, hilft! 

 

>Nicht alles was man hört ist wahr! 

Ein Grünschnabel glaubt alles, was man ihm sagt; der Erfahrene prüft es, 

bevor er handelt. Sprüche 14,15 

 

Alles, was ein kluger Mensch tut, zeigt sein Wissen. Was ein Dummkopf 

tut, zeigt seine Unwissenheit. Sprüche 13,16 

 

Ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen 

Unverstand und wird nicht ernst genommen. Sprüche 18,13 

 

Für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas 

versteht; er will nur überall seine Meinung sagen. Sprüche 18,2 

 

Wer klug ist, hat Einsicht und weiss, was er tut. Wer dumm ist, hat nur 

Dummheit; damit täuscht er sich selbst und andere. Sprüche 14,8 

 

Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass 

du sie dich etwas kosten lässt. Sprüche 23,23 

 

 

>Nicht alle haben das gleiche Risiko! 

 

 

>Es geht vorbei! 

Meine Lieben! Wundert euch nicht über die Ereignisse, 

die wie ein Feuer über euch hereingebrochen sind. Sie sollen euch auf die 

Probe stellen… 1.Petrus 4,12 

Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze 

übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen… Mit 

Krachen zerbricht die Erde, zerbirst und zerfällt. Jesaja 24,5,19 

Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt 

uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Mass übersteigt und kein Ende 

hat. 2.Kor 4,17-18 

 

>Was wirklich zählt! 

- Gott sieht alles, was ich durch mache 

- Gott kümmert sich um alles, was ich durch mache 

- Gott ist immer gut 

- Gott hört nie auf mich zu lieben 

 

 

 

 

 



 

>Egal, durch welches Tal ich gehe, Gott geht mit! 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch 

Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, 

wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Jesaja 

43,2 

 

 

>Der Tod hat nicht das letzte Wort! 

Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. 

Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht…Wir wissen ja: 

Gott hat Jesus, den Herrn, auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit 

Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen.2.Kor 

4,8-9.14 

Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen 

Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen 

Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21,4 

 

 

 

>Gott braucht dich um anderen zu helfen 

Ihr seid der Leib von Christus! Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. 

1.Korinther 12,27 

Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in  allen Stücken gut gehe und du 

gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. 3.Joh 1,2 

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 

seid. Joh 13,35 

 

 

 

 

2 Dienste sind gefragt: 

>Einkaufsdienst 

>“Sorgentelefon“ 

 

1.diejenigen, die Hilfe und Unterstützung annehmen 

2.diejenigen, die Hilfe und Unterstützung geben können 

 

 

Alle weiteren Informationen auf der Homepage der Evangelischen 

Kirche DWK-  www.refdwk.ch oder bei den zuständigen Pfarrämtern.
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