
	
Gott	will	…	

	



Gott	will	
	nicht	…	



Wahrheit Zerstörung

Beziehung Opfer

Segen Vernichtung

Gesundheit Verlassenheit

Hilfe für Bedürftige aus der Gemeinschaft
ausstoßen



Frieden Vergessen

Geistesgegenwart Treuebruch

Umweltschutz Hunger

Sammeln Totschlag

Rettung Diebstahl



Liebe Lüge

Barmherzigkeit Neid

Neues Unehrlichkeit

Trösten Sorge

Gute Nachrichten Bestechung



Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch
und bin der Heilige unter dir und
will nicht kommen, zu verheeren. Hos 11,9

Gott will, dass alle Menschen gerettet
werden und
dass sie die Wahrheit erkennen. 1. Tim 2,4

Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
Mt 9,13 Hos 6,9

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine
Gehilfin machen, die um ihn sei. 1.Mose 2,18

Und der HERR … sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht
mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von
Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was
da lebt, wie ich getan habe. 1.Mose 8,21

Gott sprach zu Abraham: Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir und will dich segnen.

Gen 26,24

Ich will dich nicht verlassen noch von dir
weichen. Jos 1,5

Gott spricht: Ich will alle Krankheit von dir
wenden. Ex 23,25

Gott will nicht das Leben wegnehmen,
sondern er ist darauf bedacht, dass das
Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen
werde. 2.Sam 14,14

Ihr dürft die Fremden, die bei euch wohnen, nicht
ausbeuten oder unterdrücken. Vergesst nicht, dass ihr
selbst in Ägypten Fremde gewesen seid. Nutzt die
Schutzlosigkeit der Witwen und Waisen nicht aus!

Ex 22,20-22



Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen,
dass sie sich nicht erbarme über den Sohn
ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so
will ich doch deiner nicht vergessen. Jes
49,15

Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben
im Frieden berufen hat.

1. Kor 7,15

Meine Gnade will ich nicht von ihm wenden
 und meine Treue nicht brechen. Ps 89,34

Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinem Geist
über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure
Söhne und eure Töchter prophetisch reden; die
Jüngeren unter euch werden Visionen haben  und die
Älteren prophetische Träume. Apg 2,17

Ich will die Früchte auf den Bäumen und den
Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die
Heiden nicht mehr verspotten,
weil ihr hungern müsst. Hes 36,30

Du lässest Wasser in den Tälern quellen,
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen.

Ps 104,10

Du sollst nicht töten. Ex 20,13
Ich will euch zusammenbringen aus den
Völkern und will euch sammeln aus den
Ländern, in die ihr zerstreut seid. Hes 11,17

Du sollst nicht stehlen. Ex 20,15 Ich will sie retten von allen ihren Abwegen.
Hes 37,23



Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten. Ex 20,16

Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist, und
was der HERR von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.Micha 6,8

Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Haus, … Weib,
Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was
dein Nächster hat. Ex 20,17

Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Mt 9,13
Hos 6,9

Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder;
denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!
Es ströme aber das Recht wie Wasser
und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

Amos 5,23-24

Ich will ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf,
erkennt ihr's denn nicht? Jes 43,19

Legt alle eure Sorgen bei ihm ab,
denn er sorgt für euch. 1. Petr 5,7

Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten. Jer 31,9

Du sollst dich nicht durch Geschenke
bestechen lassen. Ex 23,8

… stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen …
Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen:
»Ihr braucht euch nicht zu fürchten!
Ich bringe euch eine gute Nachricht,
über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird.«

Lk 2,9+10




