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1.Mose 12,1

1.Mose 12,1

1.Mose 11,27 Dies

ist die Geschichte von Terach und
seiner Familie. Terach war der Vater von Abram, Nahor
und Haran; und Haran hatte einen Sohn namens Lot.
28 Doch Haran starb noch vor seinem Vater Terach in
seiner Heimat Ur in Chaldäa. 29 Abram und Nahor
heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau
Milka. Sie war die Tochter seines Bruders Haran und
die Schwester von Jiska. 30 Doch Sarai konnte keine
Kinder bekommen. 31 Terach nahm seinen Sohn
Abram, seine Schwiegertochter Sarai und seinen
Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran, und verließ
Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie
jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder.
32 Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran.
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1.Mose 12,1
1.Mose 12,1 Und

der HERR sprach zu Abram: Geh aus
deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und
aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir
zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen Volk
machen und will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will
segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden. 4 Abram machte sich auf den
Weg, wie der HERR es ihm befohlen hatte. …

1.Mose 12,1
1.Mose 15,1 »Hab

keine Angst, Abram, denn ich will dich
beschützen und dich reich belohnen.«
2-3 Doch Abram entgegnete: »O allmächtiger Herr, was
wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir
keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter
Eliëser von Damaskus beerben.«
4 Da sprach der Herr zu ihm: »Nein, dein Verwalter
wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn
bekommen, der dein Erbe sein wird.« 5 Der Herr führte
Abram nach draußen und sprach zu ihm: »Schau
hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Ster-ne
zählen?« Dann versprach er ihm: »So zahlreich
werden deine Nachkommen sein!« 6 Und Abram
glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen
seines Glaubens für gerecht.
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Du?
Erstens:
Was für eine Person möchte ich am Ende meines
Lebens sein? Welche Charakterzüge und
Eigenschaften soll man wahrnehmen, wenn man mit
mir zu tun hat?
Zweitens:
Für welche Aufgaben und Anliegen möchte ich mich
am Ende meines Lebens eingesetzt haben? Welchen
Beitrag will ich dort geben, wo ich mich aktiv einbringe
– in Familie, Beruf, Gemeinde etc.?

Geht! Macht! Tauft! Lehrt!
Matthäus 28,19+20
Matthäus 28,19 Darum

geht zu allen Völkern und macht sie
zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und 20 lehrt sie, alle
Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. …
2.Korinther 5,20 So

sind wir Botschafter Christi, und Gott
gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten
inständig, so, als würde Christus es persönlich tun:
»Lasst euch mit Gott versöhnen!«

Steh auf und leuchte!
Jesaja 60,1+2
Jesaja 60,1 »Steh

auf und leuchte! Denn dein Licht ist
gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt
über dir. 2 Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt
und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir
strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über
dir schon erkennen.

Geht! Macht! Tauft! Lehrt!
Matthäus 28,19+20

Erstens:
Was für eine Person möchtest du am Ende deines
Lebens sein? Welche Charakterzüge und
Eigenschaften soll man wahrnehmen, wenn man mit
dir zu tun hat?
Zweites:
Für welche Aufgaben und Anliegen möchtest du dich
am Ende deines Lebens eingesetzt haben? Welchen
Beitrag willst du dort geben, wo du dich aktiv einbringst
– in Familie, Beruf, Gemeinde, etc.?
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