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Manuel W. 
 
1) Die guten Gaben Gottes einsetzen 
 
Wir sind am Anfang und das Bild was mir eingefallen ist, ist die Krone. Die Krone spielt in 
unserer heutigen Zeit doch eine geringere Rolle. Wir haben heute ehre Hüte auf.  
Manuel startet mit einem Video über einen jungen Mann, der von Montag bis Donnerstag 
schlecht drauf ist und dann am Freitag wieder auflebt.  
 
Aus dem Titel: Eine Krone mit drei Zacken.  
1) Gut 2) Gaben 3) Gottes 
 
Mann, du bist gekrönt!!! 
 
Psalm 21 

Ps 21,1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. 
Ps 21,2 O HERR, der König freut sich in deiner Kraft, und wie frohlockt er so sehr über dein Heil! 
Ps 21,3 Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen 
begehrten. (Sela.) 
Ps 21,4 Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen, du hast eine Krone aus Feingold 
auf sein Haupt gesetzt. 
Ps 21,5 Er bat dich um Leben, du hast es ihm gegeben; Dauer der Tage für immer und ewig. 
Ps 21,6 Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung; Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. 
Ps 21,7 Denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. 
Ps 21,8 Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er 
nicht wanken. 
Ps 21,9 Deine Hand wird alle deine Feinde finden; deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. 
Ps 21,10 Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens! Der HERR 
wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. 
Ps 21,11 Ihre Frucht wirst du vom Erdboden vertilgen und ihren Samen unter den Menschenkindern. 
Ps 21,12 Denn sie sinnen Böses gegen dich; sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können. 
Ps 21,13 Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden; mit deinen Bogen zielst du auf ihr 
Angesicht. 
Ps 21,14 Erhebe dich, HERR, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen! 
 
Psalm 103,4 
 
der dein Leben vom Verderben erlöst, 
 
Mann, du bist geliebt!!! 
 
Jeremia 31,3 
Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. 
 
 
Epheser 2,4 
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Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, 
 
Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass der Herr uns liebt! 
 
Manuel berichtete davor, dass er seinen Vater mit 62 an Krebs verloren hat. Er hat viel 
gebetet, dass er lebt, aber der Herr hatte einen anderen Weg! Er muss dies akzeptieren! Aber 
er wird seinen Vater wiedersehen! 
 
 
Mann, du bist gewürdigt!  
 
Offenbarung 1, 6 
 
und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater — Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 
Offenbarung 3, 11 
 
Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme! 
 
Wir sind Könige und Priester Gottes! In diesem Bewusstsein sollen wir leben und uns die Krone nicht 
wegnehmen lassen! Wir sollen auf unser Herz achten, damit der Feind es dir nicht wegnehmen wird.  
 
 
Video : Warum feiern wir nicht von der Jugendkirche Leverkusen!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ad3Bc0Ys_DM 
 
Heinrich Friesen 
 
2) Die guten Gaben Gottes einsetzen! Geld & Besitz 
 
„Über Geld spricht man nicht, man hat es“ . Jean Paul Getty  
 
Oder nicht.... (Volksmund) 
 
Wir reden selten über unsere eigenen Besitztümer.  
 
Geld ist als neues Mittel nach dem Tauschhandel notwendig. Dies war schon in der Antike so. 
Doch gerade nach der Industrialisierung bekam Geld immer mehr Bedeutung.  
 
Euro ist unsere Einheit. Doch 100 Euro haben einen ganz unterschiedlichen Wert.  
 
 
 
 
 
Salomos Weisheit in den Sprüchen:   
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Sprüche 24.3-4 
 
Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Einsicht wird es fest gegründet; 
auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem 
Gut. 

Sprüche 10,4-5 

Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist 
ein kluger Sohn, wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. 
 
Als Beispiel aus dem Neuen Testament nimmt er das Gleichnis von den Talenten.  
 
Der Auftraggeber verteilt die Talente in 10,5 und einfach. Daraus machen die ersten beide das 
Doppelte. Der eine jedoch hat Angst und ein falsches Bild von seinem Auftraggeber und 
vergräbt es. Dafür wird er getadelt und ihm wird alles genommen.  
 
Wir sind hier in der Gruppe sehr unterschiedlich in unseren Besitzverhältnissen. Wir wollen 
uns nicht vergleichen.  
 
Was ist reich? Wenn man mehr hat, als man es zum täglichen Leben braucht. 
 
Geld und Besitz sind relativ. Es ist abhängig von unseren Ansprüchen, von unseren 
Vorlieben.  
 
Was für uns Standard ist, kann in anderen Ländern absoluter Luxus sein.  
 
„Reich ist man erst dann, wenn man sich bei der Bilanz um ein Parr Millionen irren kann. „ 
 
Jean Paul Getty 
 
Die Gefahr von Geld und Besitz bergen auch Gefahren! 
 

Sprüche  28,11 
 
Ein Reicher kommt sich selbst weise vor, aber ein Armer, der verständig ist, durchschaut ihn. 

Sprüche 28,6  

in Armer [sein], der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Reicher, der krumme Wege geht. 

 
1. Tim 6,9 -10 
Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und 
schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. 
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Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom 
Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. 
 
Wer Geld besitzt, immer mehr davon haben will, da es keinen Sättigungspunkt gibt wie bei den 
Gütern. Der Traum von Reichtum und Geld kann eine dämonische Gewalt über Menschen und 
Völkern ausüben.  
 Aristoteles  
 
Meint es Gott gut mit uns? 
 
Ja, er meint es gut. Er lässt uns nicht im Ungewissen mit den Gefahren.  

5. Mo 28,1-14 

Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich gehorchst und 
darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der HERR, dein Gott, 
als höchstes über alle Völker der Erde setzen. 
Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des 
HERRN, deines Gottes, gehorchst: 
Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. 
Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, 
der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. 
Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 
Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. 
Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf einem 
Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. 
Der HERR wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du 
unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein Gott, gibt. 
Der HERR wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die 
Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst; 
dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des HERRN über dir ausgerufen ist, und 
werden sich vor dir fürchten. 
Und der HERR wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines 
Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der HERR deinen Vätern geschworen 
hat, dass er es dir gebe. 
Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu 
seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber 
wirst dir nichts ausleihen müssen. 
Und der HERR wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz; und es wird mit dir immer nur 
aufwärtsgehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die ich 
dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, 
 und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur 
Rechten noch zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. 
 

1. Gehorsam gegenüber Gott 
2. Liebevolle Zuwendung (Segen) 
3. Ausreichend vorhanden 
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4. Im NT den wahren Reichtum im Segen Gottes 
 

Psalm 128,1-2 

Wohl jedem, der den HERRN fürchtet, der in seinen Wegen wandelt! 
Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände; wohl dir, du hast es gut! 

Prediger  7,12 Denn die Weisheit gewährt Schutz, und auch das Geld gewährt Schutz; aber der Vorzug 
der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. 
 
Heinrich erzählt sein persönliches Zeugnis. Er ist zur Bibelschule gegangen, hat sein Haus 
verkauft und vom Erlös gelebt. Danach war er Arbeitslos, hat kurz gearbeitet und ist dann in 
Harz 4 abgerutscht. Jetzt ist er wieder in Lohn und Brot. 

Prediger10,19  

Zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten, und der Wein erfreut die Lebendigen, und das Geld gewährt 
alles. 

Spr 30,8  

Falschheit und Lügenwort entferne von mir; Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem 
mir beschiedenen Brot; 
 
Wir können unsere Gaben einsetzen, um uns gegenseitig zu helfen.  

2. Kor 8,13-14 

Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen: In der 
jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel 
abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, 

5. Mose 16, 17 
 
sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der HERR, dein Gott, dir gegeben 
hat. 
 
Geld ist wie Dung. Man muss es streuen, oder es stinkt.  
 
Unsere Herausforderungen: 
 

• Richtiger und weiser Umgang mit Geld und Besitz! 
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• Richtiges Verständnis unseres Vermögens, denn er ist eine Gabe Gottes on der 
richtigen Menge. 

• Dankbarkeit: Wir dürfen teilen und helfen.  
 
An den guten Gaben Gottes darf sich unser Glaube bewähren!  
 
Ulrich Walther 
Macht und Einfluss 
 
Er hat Probleme beim Einstieg gehabt. Dann hat er seine Frau gefragt und sie hat ihm gesagt, 
mach es nicht so kompliziert.  
 
Er möchte es heute etwas anders machen, als die anderen Referenten. Es soll mit vielen 
Fragen vorgestellt werden.  
 
Die Frage ist, ob das Glas halb voll oder halb leer ist!  
 
Macht – ein mächtiges Thema 
 
Armut  -> Geld -> Gier 
 
Keuschheit  -> Sex  -> Porno 
 
Gehorsam  -> Macht  -> Stolz 
 
 
Macht..... 
 
  Nichts, der Zunge, der Gedanken, der Liebesentzugs,  
 
Was bewirkt dies bei mir? 
 
Ich habe Macht! 
 
Ich habe Macht ? 
 
Wer / Was hat Macht über mich? 
 
Es hat etwas Macht über mich! 
 
Es treibt mich an! 
 
Etwas bestimmt mich! 
 
Was ? Lebenslügen? Lebensfestlegungen? 
 
Macht ist zunächst neutral. Durch die Bewertung durch mich oder andere wird sie negativ 
oder positiv belegt.  
 
Aber am Kreuz können Lügen gebrochen werden! 
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Wissen ist Macht 
 
Er hat Informationen gesammelt.  
 
Leiter Entscheider sein wollen 
 
Viele Leitungsaufgaben gehabt.  
Bin ich frommer Leistungserbringer? 
Wer hat die Hosen zu Hause an? Was bedeutet dies? Muss ich immer Recht haben? 
 
Altern 
 
Warum habe ich Angst davor? 
Das Alter ist nichts für Feiglinge 
Grenzen wachsen 
Nachlassende sexuelle Potenz 
Machtlosigkeit 
Bedeutungslosigkeit 
 
Krankheit 
 
Warum habe ich Angst davor? 
Ausgeliefert sein 
Hilflosigkeit 
Begrenzt sein 
 
 
Emotionale Grundbedürfnisse  
 
Jeder hat sie ..... 
 
 

• Nach Annahme 
• Nach Sicherheit 
• Nach Bedeutung 

 
Wo stillst du diesen Hunger? 
Wo suche ich Selbstbestätigung? 
 
Typen: 
Harmoniebedürftig  Workaholic 
Essen, Trinken   Neid 
Frommes Leben  Angeben durch Reden und Materielles 
Kontrollfreak   Opferrolle – alles ist Böse       Täterrolle – mein Wort ist Gesetz 
 
Sex, Lust 
Geld Besitz  
Macht Stolz    
 
In diesen Dingen betreibe ich Götzendienst! Denn ich stelle sie neben meinen Gott! 
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Ich möchte mich angenommen fühlen 
Ich will wertgeschätzt werden 
Ich brauche Lob und Ermutigung  
 
Durch das Bewusstsein, dies von Gott zu bekommen schafft Reife in meinem Leben!  
Dadurch werde ich Widerstandsfähig (Resilienz) 
 
Was habe ich in meiner Kindheit erfahren und was habe ich meinen Kindern weitergegeben!  
 
Wo finde ich meine Sicherheit? 
 
Was macht mich bedeutend?  
 
Lösungsmöglichkeiten 
 
1. Wer bin ich? 
 
Ich bin ein geliebtes Kind Gottes!  
 
Will ich das annehmen? 
Das will ich annehmen!  
 
2. Woher komme ich? 
 
Meine Familiengeschichte? -> Seelsorge wahrnehmen!  
Schuld aufzuarbeiten! 
 
3. Wohin gehe ich? 
 
In die Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen.  
 
Wir sollen das erste Gebot ausleben, in dem wir in die Nähe Gottes trete!  
 
Arbeitsblatt! 
 
 Sexualität und Männlichkeit 
 
Wie fühlen wir uns? Es gibt auch Zeiten, wo wir uns nicht so fühlen.  
 
In unserer Gesellschaft wird das Thema Sexualität meist sehr negativ besetzt.  
 
Er hat erfahren, dass sein Vater nicht über das Thema gesprochen hat.  
 
Dabei ist es eigentlich ein wertvolles Thema.  
 
Johannes 8, 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.  
 
Die Gute Gabe Gottes: 
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1. Was für ein Geschenk 

1. Mo 1,26-27 
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die sollen herrschen 
über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, 
auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht! 

1. Mo 2,18 
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin 
machen, die ihm entspricht! 
 
Gott sah, dass der Mann alleine war. Dies sollte nicht sein! Deshalb brauchte der Mann ein 
Gegenüber.  
 

1. Mo 2,22-23  
Und Gott der HERR bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und 
brachte sie zu dem Menschen. 
Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! 
Die soll »Männin« heißen; denn vom Mann ist sie genommen! 
 
Sie werden zu einer Person! 
  
1. Mo 2,24  
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie 
werden ein Fleisch sein.   
 
Der Begriff heißt -> zusammenkleben!  
 
Burhenne sagt danach: Aus diesem Grund sind die Geschlechter mit seinen Organen ausgestattet und 
der Orgasmus als Höhepunkt des Ganzen. Es ist nicht nur zur Fortpflanzung.  
 
1. Mo 2,25  
Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. 
 
Es gab keine Scham! Es war alles sehr gut! Die Bibel ist auf keinen Fall Sexfeindlich!  
 
Dies sehen wir ganz besonders im Hohelied, wo ganz offen über Erotik gesprochen wird! 
 
Hl 2,6 Er lege seine Linke unter mein Haupt und umarme mich mit seiner Rechten! 
Hl 2,7 Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder den Hindinnen des Feldes: 
Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt! 
Hl 2,16 Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. 
Hl 2,17 Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, kehre um, mein Geliebter, sei gleich der 
Gazelle oder dem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen! 
Hl 7,9 Ich sprach: Ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen; dann werden deine Brüste 
mir sein wie Trauben des Weinstocks, und der Duft deiner Nase wie Äpfel, 
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Hl 7,10 und dein Gaumen wie der beste Wein — … der meinem Geliebten sanft hinuntergleitet, Über 
die Lippen der Schlafenden rieselt. 
Hl 7,11 Ich gehöre meinem Geliebten, und sein Verlangen steht nach mir! 
Hl 7,12 Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten; 
Hl 7,13 wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen 
hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatbäume blühen; dort will ich dir meine Liebe 
schenken! 
Hl 7,14 Die Alraunen verbreiten Duft, und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte; neue und alte 
habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt! 
 
Gott hat es uns gegeben, damit wir uns daran erfreuen können. Aber es bleibt nicht so, wie es 
in der Anfangsphase der Ehe ist. Wir müssen an dieser Beziehung arbeiten! Es ist wie alles in 
unserem Leben, dass es Zeit braucht und wir gemeinsam an diesem Thema mit dem 
Ehepartner arbeiten müssen.  
 
Es ist ein Geschenk Gottes, das wir aus dem Paradies mitnehmen durften. Aber es endet mit 
dem Tod. Im Himmel wird es diese Art nicht mehr geben.  
 
Es geht im Geschlechtsakt darum, den anderen glücklich zu machen. Wir als Männer sollten 
wir Verantwortung übernehmen.  
 
Was ist Männlichkeit: 
 
Ist eine Person, die vom Schöpfer mit den Männlichen Eigenschaften ausgestattet ist, die 
Verantwortung, Versorgung, Leitung für sich andere  übernimmt 
 
Ein Mann ist jemand, der Gottes Wort hört und tut. 
 
Was ist Männlichkeit nicht: 
 
Kraftprotz,  
Pascha, sich bedienen zu lassen. 
Alle Ziele und Werte durchzusetzen! 
Sexuell kompetent zu sein, nehme mir was ist will.    
 
2. Was ist aus dem Geschenk geworden 
 
Adam / Mensch hat der Versuchung nicht widerstanden, 
 

- Die Lust der Augen 
- Die Lust des Fleisches 
- Der Hochmut 
-  
brachte ihn zu Fall! 

 
Achtung: Jeder ist jederzeit zu allem fähig! 
Uwe Schäfer: 
 
„Wir sind selbst dafür verantwortlich, etwas daraus zu machen, was andere mit uns gemacht 
haben.“ 
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Unsere Gesellschaft braucht gesunde Männlichkeit! 

 
Männer die sich angenommen wissen, die sich sicher fühlen. Deshalb müssen wir uns dies vor 
Augen malen, dass wir Königssöhne sind! Geadelt von Gott!  
 
Wir kennen schon aus der Bibel Fälle, die ihre Sexualität nicht zum Wohl ausgelebt haben.  
 Da ist ein Salomo, David, Simson, bis ins Neue Testament in Korinth! 
 
75 bis 90 % der Männer haben Probleme mit der Pornographie. 
 
60 bis 80 % der Männer schauen ab und an Pornos im Internet. 
 
Aus:   Mann sein: Sexualität mit Charakter von Burhenne 
 
Wenn jemand diesem Teufelskreis verfällt, wird sein Drang immer stärker, immer heftigere 
Bilder und Videos zu sehen. Es wird zu einer Sucht, die einen Menschen zerstören! Sie 
werden gefühllos und depressiv. Als Christen leben wir ein Doppelleben!  
 
Selbstbefriedigung: Ein Thema, dass in vielen Familien nicht diskutiert wird.   
 
3. Das Geschenk richtig einsetzen! 
 
Als Beispiel von einem Hunde Trainer: Ein Mann kam, der Probleme mit seinen Hunden 
hatte, die ihn führten. Er bekam den Rat, seinen Hunden deutlich zu machen, wer der Herr ist! 
 
Galater 5,13  
 
Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das 
Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. 
 
Wir müssen uns deutlich machen, dass wir der Herr sind.  
 
Burhenne sagt: An keiner Stelle der Bibel gibt es einen Vers, dass Selbstbefriedigung Sünde 
ist.  
 
Was machen Männer, die kranke Frauen haben, die gar nicht heiraten. 
 
Wenn der Druck so groß ist, sagt Burhenne, ist es besser sich selbst zu befriedigen als sich zu 
verzehren!  
 
Natürlich ohne Pornos oder Bildern!  
 
 
Die Bibel gibt uns Trost! Last uns gegenseitig bekennen und vergeben!  
 
Sprüche 28,13  
Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird 
Barmherzigkeit erlangen. 
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Jak 5,16  
Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das Gebet eines 
Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 
 

1. Beschäftige dich ganz intensiv mit deiner Identität  
Nils Anderson: Neue Identität   -> Freiheit in Christus Arbeit in Deutschland 

2. Beschäftigt euch mit euren Charaktereigenschaften eines reifen Mannes 
Gute Literatur 

3. Suche dir einen Rechenschaftspartner / Gebetspartner 
Bleibe zeitnah im Gespräch!  

4. Eine Hilfe kann spezielle Software sein 
Richte deinen PC, dein Handy ein 

5. Wenn du süchtig bist, suche dir fachliche Hilfe 
Ausgelegte Liste von Tobias! 

 
Abendmahl: Wie sieht unser Glaube aus? Er möchte, dass wir in unserem Leben die Früchte 
unseres Glaubens ausleben!  
 
Jak 2,16 und jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch!, 
aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, 
was würde das helfen? 
Jak 2,17 So ist es auch mit dem Glauben: Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. 
 

 
Mitschrift von Frank Ulrich 
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