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„Weil Du es sagst…“
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Fischwunder

Kein Wunder

Gottes Wort

Erfahrung, Logik, Vorstellungskraft

…aber weil du 

es sagst, will 

Ich es tun!“

„Herr, wir haben 

die ganze Nacht 

hart gearbeitet 

und nichts 

gefangen …



Warum du es nicht verpassen solltest in der Bibel zu lesen:

1. damit du Gottes Standard erkennst und deinen daran anpasst

Reduziere Gott und seine Macht nicht auf deinen Standard, 
der geprägt ist von deiner Erfahrung, Logik oder Vorstellungskraft!
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• Gott hat uns nicht versprochen, dass alles easy läuft

• Gott tut Wunder, wenn wir ihn in diesen schweren Situationen                  
nicht verwerfen, sondern uns ihm bewusst zuwenden 

• Gott wacht über meinem Glauben,                                                                    
auch wenn ich in schwierige Situationen komme
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