




Jahreslosung 2020 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Ich glaube! 
Hilf mir heraus aus meinem Unglauben!    (NGÜ) 

Ich glaube! 
Aber hilf mir, dass ich nicht zweifle! (Neues Leben) 



Pythagoras, 570- 510 v. Chr. 

Er hät‘s gseit! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pythagorean.svg


sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den 

richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott 

gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener 

Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun.  

  2. Timotheus 3,16+17 

Denn die ganze 

Heilige Schrift ist von 

Gott eingegeben. Sie 

soll uns unterweisen;  

Er hät’s gseit! 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.bistum-basel.ch/Htdocs/Images/Pictures/9191.jpg?puid%3D4f8612fd-9ba9-4186-b615-f7b59473b453&imgrefurl=http://www.bistum-basel.ch/Glaube-Spiritualitat/Jahr-der-Bibel-Wurde-des-Wortes-Gottes.html&tbnid=r5n7Jw567-y0KM&vet=12ahUKEwjXh_qu5unmAhUaBFAKHTiAA6MQMygZegUIARCCAg..i&docid=Vn8LjCZNLKtWFM&w=405&h=297&q=bibel&ved=2ahUKEwjXh_qu5unmAhUaBFAKHTiAA6MQMygZegUIARCCAg


Glaube und Unglaube 

Unglaube: Gottes Wort nicht ernst nehmen, 

nicht festhalten, nicht umsetzen 

Glaube:  Gottes Wort ernst nehmen, 

festhalten, umsetzen 



Liebe 

Epheser 3,17: „...dass 

euer Leben in der Liebe 

verwurzelt und auf das 

Fundament der Liebe 

gegründet ist.“ 



Ewiges Leben 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://dailyverses.net/de/ewiges-leben&psig=AOvVaw2Zbyg8XY-BctsANm4tjTBc&ust=1578233950775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLizvf2R6uYCFQAAAAAdAAAAABAD


Sünden 

Sprüche 28,13: 

„Wer seine Sünden 

verheimlicht, dem 

geht es nicht gut. 

Doch wer sie bekennt 

und von ihnen lässt, 

über den erbarmt sich 

Gott!“    

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/301530137549241931/&psig=AOvVaw3qYv1dAqCetEF9AxnJyynt&ust=1578234093193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDa9saS6uYCFQAAAAAdAAAAABAD


Sünden 

Micha 7,19: „Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle 

unsere Schuld wegschaffen; du wirst sie in das Meer 

werfen, dort, wo es am tiefsten ist.“  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://weather.com/de-DE/neuigkeiten/deutschland/video/im-marianengraben-forscher-machen-widerlichen-fund-am-tiefsten-punkt&psig=AOvVaw2t3R1m3ur6CJhGLbShet_R&ust=1578228559093000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDB3dz96eYCFQAAAAAdAAAAABAD


Sorgen 

1. Petrus 5,7: „Alle eure Sorge werft auf ihn; 

denn er sorgt für euch.“ 

https://www.dw.com/de/last/a-3297053


Sind Zweifel schlimm? 

Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber zweifelten.“  Matthäus 28,17 

„Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel. 

Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu 

gehen.“ (T. Teichen)  



Lauren Daigle: Trust in you https://www.youtube.com/watch?v=g9Cw33AkPQU 

When You don't move the 

mountains I'm needing You 

to move 

When You don't part the 

waters I wish I could walk 

through 

When You don't give the 

answers as I cry out to You 

I will trust, I will trust, I will 

trust in You! 

Wenn Du die Berge nicht 

versetzt, die ich so dringend 

von Dir bewegt haben möchte. 

Wenn Du die Meere nicht 

teilst, durch die ich so gerne 

hindurch gehen würde. 

Wenn Du die Antworten nicht 

gibst, obwohl ich zu Dir schreie 

Ich will vertrauen, ich will auf 

Dich vertrauen! 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Cw33AkPQU




Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Glaube ich, was ich glaube? 

Kenne ich, wen ich kenne? 



Wie kann ich mein Vertrauen in Gott stärken? 

• Ihn besser kennen lernen, sein Wort studieren 

• Biographien von Christen lesen 

• Einander im Gottesdienst Erlebnisse mit Gott 

weitererzählen 

• Gebetstagebuch schreiben 


