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Wenn der Staub sich gelegt hat 

• Etwas neues oder doch lieber wie früher? 

Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt, mit dem ich ihn preisen kann, ihn, unseren 

Gott. Ps 40,4

Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Ich sage es 

euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Jes.42, 9 

Der Herr schafft etwas völlig Neues auf der Erde: Sein Volk wird ihm in Treue zugetan sein. 

Jer.31, 22 

Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte 

Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Hes 11,19

Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich euch geliebt 

habe, sollt ihr einander lieben! Joh 13,34

Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues »Heute«! Hebr 4,7

Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche! Lk 5,38

Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: »Dieser Becher ist Gottes 

neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Lk 22,20

• Erinnere dich daran 

Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was er früher war,

ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2Kor 5,17

Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen 

Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt 

und weiß, was Gott will – der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach sei-

nem Bild geschaffen hat!. Kol.3, 9-10



• Ordne deine Prioritäten 

Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie 

und fragte: »Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus ant-

wortete: »Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut: Gott! Und seine Gebote kennst du 

doch: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über 

deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben; ehre deinen Vater und deine Mutter!« »Leh-

rer«, erwiderte der Mann, »diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt.«Jesus sah ihn 

an; er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: »Eines fehlt dir: Geh, verkauf alles, was du hast, 

und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und 

dann komm und folge mir!« Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und 

ging traurig weg; denn er hatte großen Grundbesitz.

Markus 10, 17-27

Eine Entscheidung

Nimm dir Zeit mit Gott zu sprechen

Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 

der im Verborgenen ist. Matth.6, 6 

Nimm dir Zeit auf Gott zu hören 

Ich sagte: »Ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt dar-

auf, was der Herr mir sagen wird; ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen

antworten wird.  Habakuk 2, 1 

Richte deinen Fokus auf Jesus Christus 

Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt 

hat… Phil.2, 5 
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