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ist wer auf 
mich hört und 
jeden Tag 
erwartungsvoll 
vor meiner 
Tür steht!

Sprüche 8,34

Glücklich
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Bitte, und du wirst erhalten.
Suche, und du wirst finden. Klopfe an, und 
die Tür wird dir geöffnet werden. 

Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht 
wird finden. Und die Tür wird jedem 
geöffnet, der anklopft.

Euer Vater im Himmel wird denen, die 
ihn darum bitten, Gutes tun.
Matthäus 7, 7-8+11
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Höre nie auf zu suchen
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Das Tor zum Leben 
ist eng und der Weg 
dorthin ist schmal, 
deshalb finden ihn 
nur wenige.

Matthäus 7, 14

Das Tor



6

 »Glaubt an Gott und glaubt 
an mich! Denn im Haus 

meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Sonst hätte ich 

euch nicht gesagt: Ich gehe 
hin, um dort alles für euch 
vorzubereiten. Und wenn 
alles bereit ist, werde ich 

zurückkommen, um euch zu 
mir zu holen. Dann werdet 

auch ihr dort sein, wo ich 
bin. Den Weg dorthin kennt 

ihr ja.«

Johannes 14, 1-4

Das Haus
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Weisst du, dass 
Gott auch heute 

noch Zeichen 
sendet?

Das Zeichen
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Ich schliesse einen Bund mit euch und mit allen euren 
Nachkommen, dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei 
euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. 
Und das ist mein Versprechen: Nie wieder werde ich eine so 
grosse Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu 
vernichten. Diesen Bund schliesse ich mit euch und allen 
Bewohnern der Erde, immer und ewig will ich dazu stehen. Der 
Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn 
ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen 
darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich 
mit Mensch und Tier geschlossen habe: Nie wieder eine so grosse 
Flut! Nie wieder soll das Leben auf diese Weise vernichtet 
werden! Diese Zusage gilt für alle Zeiten, der Regenbogen ist das 
Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran 
denken.

1. Mose 9, 9-17

Schau, ein Regenbogen!
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Gott wird uns seine 
Barmherzigkeit und 
seine Gnade 
zuwenden, wenn wir 
seine Hilfe 
brauchen.

Hebräer 4,16  

Ruh dich aus





13Er gab seinen eigenen Sohn, weil er DICH so sehr liebt
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»Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, 
sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein 
Dieb und Räuber. Ich selbst bin die Tür, die zu den 
Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten 
ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe 
haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. 
Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird 
gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und 
ausgehen, und er wird saftig grüne Weiden finden. 
Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und 
zu vernichten. Ich aber bringe Leben – und dies im 
Überfluss.

Johannes 10, 1 + 7-10

Sei wachsam





Sammelt keine Reichtümer hier auf der 
Erde an, wo Motten oder Rost sie 
zerfressen oder Diebe einbrechen und sie 
stehlen können.
Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo 
sie weder von Motten noch von Rost 
zerfressen werden und vor Dieben sicher 
sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist 
auch dein Herz.
Matthäus 6, 19-21
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Wo ist dein Herz?
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Wer auf mich hört und danach handelt, ist 
klug und handelt wie ein Mann, der ein 
Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn 
der Regen in Sturzbächen vom Himmel 
rauscht, das Wasser über die Ufer tritt 
und die Stürme an diesem Haus rütteln, 
wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels 
gebaut ist.

Matthäus 7, 24-25

Sei klug
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Von nun an wird 
Gott selbst in ihrer 
Mitte leben. Er wird 
ihnen alle Tränen 
abwischen. Es wird 
kein Tod mehr 
geben, kein Leid, 
keine Klage und 
keine Schmerzen. 

Offenbarung 21, 3+4

Neue Welt
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