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der allmächtige Gott
„Jehova-Nissi“ der Herr, mein
Banner, unser Sieg
Heiler
Retter
Beschützer

Der sprechende Gott

Seine Stimme trägt schöpferische Kraft in sich

„Wort“ – dabar = bedeutet
sowohl „Wort“ als auch eine
„materielle Sache“

#Моя пророческая школа
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Welche Rolle spielt Kommunikation in unserem Leben?

Johannes 5.25 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Die Stunde kommt und ist
schon da, wo die Toten die Stimme des
Sohnes Gottes hören werden, und die
sie hören, werden leben.
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Offenbarung 3.20: Siehe,
ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand
meine Stimme hört und
die Tür öffnet, so werde
ich zu ihm hineingehen
und das Mahl mit ihm
essen und er mit mir.
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Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Joh 16,32
In mir der Vater und ich im Vater! (Joh.10,39).
wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Joh 12.50
Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen
Vater kenne joh 14.7
Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Joh 5.17
Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch: Joh15.9
•

"Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! Jon. 14:9
Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30)
Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir
selbst. Sondern der Vater der mich gesandt hat. Joh12.49
daß ich im Vater bin und der Vater in mir. Joh 14.10

Ihr seid in mir und ich bin in
euch
Ich werde euch nicht als
Waisen zurücklassen, sondern
ich komme wieder zu euch.
Nur noch kurze Zeit, und die
Welt sieht mich nicht mehr;
ihr aber seht mich, weil ich
lebe und weil auch ihr leben
werdet. An jenem Tag werdet
ihr erkennen: Ich bin in
meinem Vater, ihr seid in mir
und ich bin in euch. Joh 14.18.
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• Joh 14:16-17: "Und ich
werde den Vater bitten,
dass er euch an meiner
Stelle einen anderen
Beistand gibt, der für
immer bei euch bleibt.
• Das ist der Geist der
Wahrheit, den die Welt
nicht bekommen kann,
weil sie ihn nicht sieht und
ihn nicht kennt. Aber ihr
kennt ihn, denn er bleibt
bei euch und wird in euch
sein."

3

25.04.2021

Du bist zur
himmlischen
Gemeinschaft mit
dem Heiligen
Geist eingeladen!

Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Joh 16,32
In mir der Vater und ich im Vater! (Joh.10,39).
wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Joh 12.50
Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch: Joh15.9
Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30)
Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir
selbst. Sondern der Vater der mich gesandt hat. Joh12.49
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