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(Jahresvers 2020)

«Leite mich … und lehre mich …» 

(Psalm 25,5)

� Auf was für Stimmen höre ich? Was leitet mich?

� Einen aktiven Schritt von uns

� Zeit nehmen um zu Jesu Füssen zu sitzen 

sich leiten lassen

«Hindernisse sind jene furchtbaren Dinge, 

die du siehst, sobald du den Blick 

von deinem Ziel abwendest!» 

(Henry Ford)

� Definition von ‚Stress‘: Schwerpunkt auf etwas setzen

� Bewerten wir Probleme höher als Gott?

� In seinen Frieden schreiten

Umgang mit Stress

«Leite mich in deine Wahrheit …» 

(Psalm 25,5)

� Wahrheit = Festigkeit, die völlig vertrauenswürdig ist

� Jesus: „Ich bin die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14,6)

« Wenn ihr in meinem Wort bleibt, … werdet ihr die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.» 

(Johannes 8,31-32)

Geleitet von der Wahrheit

ֱא       = Anfang

ֶמ   = offenbarte Erkenntnis Gottes

ת    = Ende

� Wahrheit ist die Erkenntnis über Gott vom Anfang bis Ende.

«Der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.» 

(Johannes 16,13)

Was ist Wahrheit

2 3

4 5

6 7



06.07.2020

2

Tatsachen:

Es gibt Krankheit

Ich bin zerbrochen

Ich habe versagt

Ich fühle mich wertlos

Seuchen drohen

Ich bin erschöpft

Ich habe Furcht & Ängste

Wahrheit triumphiert über Fakten

Wahrheit:

Er ist der Heiler

Preis für unsere Wiederherstellung ist bezahlt

Er macht alles Neu

Er hat meine Schuld getragen & vergeben

Er ruft mich sein geliebtes Kind

Er ist mein Schutz und mein Schirm (Psa 91)

Er gibt mir neue Kraft

Ich bin sicher geborgen in der Liebe Christi

unser Heil – unser Heiland

«denn du bist der Gott meines Heils…» 

(Psalm 25,5)

� Heil (hebräisch yesha) = Hilfe, Rettung, Befreiung, Heil

Wenn in die Wahrheit geleitet werden, werden wir Jesus 

(hebräisch Yeshua) sehen.

Verborgen in IHM

«… auf dich harre ich allezeit.» 

(Psalm 25,5)

hebräisch ‘qavah’ = harren, Stränge zusammenfassen

� Wir haben Herausforderungen

� Gott ist bereits da

� Wir dürfen uns wie ein Faden in ihn hineinweben

Zusammenfassung

Umstände und Krisen sind Tatsachen, die uns erschüttern.
Doch Gottes Wahrheit – Jesus Christus – ist grösser.
Er hat Auswege und macht aus Unmöglichkeiten, Möglichkeiten.

Wenn wir uns in ihm verbergen, 
werden wir sein Heil – seinen Heiland sehen: 
Jesus Christus. Amen.

Lies aus Psalm 25 Vers 5 mehrmals langsam durch. 

Meditiere während 10 min. über dem Vers und höre, was Gott durch die 
einzelnen Worte zu Dir sagt. Tausche darüber in der Gruppe mit andern aus.

• Wie schaffst du Gott Raum, dass er Dich in seine Wahrheit leiten kann?
• Was ist der Unterschied zwischen Tatsachen und Gottes Wahrheit?
• Wer ist die Wahrheit gemäss Joh. 14,4 und 16,13? Was bedeutet dies für dich?
• Was bewirkt die Wahrheit gemäss Joh. 8,31-32?

Wenn auf Gott harren bedeutet, sich wie ein Faden in ein Seil hineinzudrehen …

• Wie könnte dies praktisch in deinem Leben aussehen?

Fragen zur persönlichen Vertiefung
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