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Mein Umfeld positiv beeinflussen



1. Ein fundiertes Wissen, welches die biblischen Werte 
sind.

2. Eine gute Art, dieses Wissen in die Welt zu tragen.
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„Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes 
Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.“

1. Mose 1,27
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„Da versetzte Gott der HERR den Adam in einen tiefen 
Schlaf. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss 
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„Da versetzte Gott der HERR den Menschen in einen 
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„Da versetzte Gott der HERR den Adam in einen tiefen 
Schlaf. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss 
die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe, die er vom Adam 
genommen hatte, bildete Gott der HERR eine Frau.“

1. Mose 2,21f

„Denn der Mann wurde nicht aus der Frau geschaffen, 
sondern die Frau aus dem Mann.“

1. Korinther 11,8



„Bei einem Mann sollst du (= Mann) nicht liegen, wie 
man bei einer Frau liegt: ein Greuel ist es.“

3. Mose 18,22



„Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und 
verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann ein 
Fleisch. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein 
Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden.“

Matthäus 19,5f





„Eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein 
Mann keine Frauenkleider! Denn der HERR, dein Gott, 
verabscheut jeden, der so etwas tut.“

5. Mose 22,5









„Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein 
Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn 
aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist?“

1. Korinther 11,14f 



1. Ein fundiertes Wissen, welches die biblischen Werte 
sind.





Wir träumen von einer Kirche, die in allem 
Gott ehrt, in der eine herzliche 
Gemeinschaft gelebt wird und die den 
Menschen dient. 
Wir träumen von einer Kirche, in der 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus 
finden und Glaubende in eine 
leidenschaftliche Beziehung zu Gott 
hineinwachsen.



2. Eine gute Art, dieses Wissen in die Welt zu tragen.

→ Eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohl und 
geliebt fühlen.
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→ Innerhalb Deines Bereichs(!) dafür sorgen, dass die 
biblischen Prinzipien gelten.
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→ Eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohl und 
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→ Vorbild sein!



Vorbild sein

„Glücklich ist, wer zum HERRN gehört und seine Gebote 
voller Freude befolgt. (...) Im Dunkeln ist er ein Licht für 
aufrechte Menschen. Gnade, Barmherzigkeit und Liebe 
strahlt er aus. Gut ist der Mensch, der schenkt und 
verleiht. Bei seinen Geschäften hält er sich an das 
Recht.“

Aus Psalm 112 
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Wie präge ich mein Umfeld?

• Fröhliches Vorbild sein!
• Eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohl und 

geliebt fühlen.
• Einander dienen.

→ Jesus ist es, der die Menschen prägen wird!


