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Vom Anfang an
Als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in
der Steppe; denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das
Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott,
der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die
Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft
Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume: der Baum des Lebens, dessen Früchte
Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was
für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den
Garten und teilt sich dann in vier Ströme. Der erste heißt Pischon; er fließt rund um das Land Hawila, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist ganz rein, außerdem gibt es dort kostbares Harz und
den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon; er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte
Strom, der Tigris, fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Eufrat. Gott, der Herr, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu
schützen. Weiter sagte er zu ihm: »Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom
Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben. «Gott, der Herr, dachte: »Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt.« So formte
Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde; denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm
helfen konnte und zu ihm passte. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf,
nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau
und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief: »Endlich! Sie ist's! Eine wie ich! Sie
gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen.« Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um
mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber
sie schämten sich nicht voreinander. 1.Mose 2, 4-25

Gott ist die Quelle des Lebens
Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben.
Ps.36, 10

Gott ist die Quelle des Friedens
Hier soll es zur Begegnung zwischen mir und den Israeliten kommen. Das Heilige Zelt wird durch
die Gegenwart meiner Herrlichkeit zu einer heiligen Stätte werden
2.Mose 29, 43

Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor
ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. 7 Dann wird der Frieden Gottes, der alles
menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in
der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Phil.4, 6-7

Gott ist die Quelle der Freude
Also, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein
Siegeskranz: Steht fest in der Kraft, die der Herr euch schenkt, meine Lieben! Phil.4, 1

Eine Leben mit Jesus Christus
Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende
ich nun euch.« Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist!“ Joh. 20, 21-22
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