
                                                                          04. September 2022 

Meine Kirche 

steht Seite an Seite 

  
1. Petrus 5,5-11 | Es heißt in der Schrift: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, 

den Demütigen aber schenkt er Gnade. Beugt euch also unter die starke Hand 

Gottes; dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Werft 

alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid 

wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer 

auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, 

indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet; ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr 

durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt 

sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren 

lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen 

Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst – 

dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt; er wird euch im 

Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. 

Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. 

 

Der Teufel ____________ uns an – aber nicht _______________ 

_____________________. 

1. Petrus 5,7 | Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. 

 

Petrus fordert uns auf zu ______________________. 

1. Petrus 5,6 | Beug dich unter die mächtige Hand Gottes. 

 

Gottes Hand steht für 

Seinen göttlichen ________ für dich. 

Johannes 10,30 | Jesus sagt: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ 

 
Jeremia 29,11 | „Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst 

habe“, spricht der Herr. „Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich 

gebe euch Zukunft und Hoffnung.“ 

 

Seine ____________________. 

 

1. Petrus 5,10 | Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt; er wird 

euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden 

stellen. 

 

Gottes ____________. 

Matthäus 14,29-30 | Kaum war Petrus bei Jesus, da merkte er, wie heftig der 

Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick begann er zu 

sinken. „Herr, hilf mir!“, schrie er. 

 
Matthäus 14,31 | Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. 

 

Wie widerstehe ich den Angriffen? 

Vertrau nicht ______________________________ – 

______________________ dich Gott. 

1. Petrus 5,7  | Beugt euch also unter die starke Hand Gottes (…) und werft 

alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. 

 

Werde Teil einer ______________________. 

Jakobus 5,16 | Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr 

geheilt werdet. 

 

Geh ____________ mit Jesus. 

Römer 8,18 | Das Leid was wir jetzt erleiden nicht ins Gewicht fällt im Vergleich 

mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
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Meine Kirche 

steht Seite an Seite 

  
1. Petrus 5,5-11 | Es heißt in der Schrift: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, 

den Demütigen aber schenkt er Gnade. Beugt euch also unter die starke Hand 

Gottes; dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Werft 

alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid 

wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer 

auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, 

indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet; ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr 

durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt 

sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren 

lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen 

Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst – 

dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt; er wird euch im 

Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. 

Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. 

 

Der Teufel greift uns an – aber nicht aus dem 

Hinterhalt. 

1. Petrus 5,7 | Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. 

 

Petrus fordert uns auf zu widerstehen. 

1. Petrus 5,6 | Beug dich unter die mächtige Hand Gottes. 

 

Gottes Hand steht für 

Seinen göttlichen Plan für dich. 

Johannes 10,30 | Jesus sagt: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ 

 
Jeremia 29,11 | „Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst 

habe“, spricht der Herr. „Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich 

gebe euch Zukunft und Hoffnung.“ 

 

Seine Versorgung. 

 

1. Petrus 5,10 | Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt; er wird 

euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden 

stellen. 

 

Gottes Schutz. 

Matthäus 14,29-30 | Kaum war Petrus bei Jesus, da merkte er, wie heftig der 

Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick begann er zu 

sinken. „Herr, hilf mir!“, schrie er. 

 
Matthäus 14,31 | Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. 

 

Wie widerstehe ich den Angriffen? 

Vertrau nicht auf dich selbst –  

unterstelle dich Gott. 

1. Petrus 5,7  | Beugt euch also unter die starke Hand Gottes (…) und werft 

alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. 

 

Werde Teil einer Kleingruppe. 

Jakobus 5,16 | Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr 

geheilt werdet. 

 

Geh All-In mit Jesus. 

Römer 8,18 | Das Leid was wir jetzt erleiden nicht ins Gewicht fällt im Vergleich 

mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 


