


Psalm 11:3 (GNEU)  Ist die Grundordnung 
zerbrochen, / was richtet da der Gerechte noch 
aus?

Was wirklich zählt Teil 4 



Freude am Leben 

Phil 4:1  Deshalb bleibt dem Herrn absolut treu, 
meine lieben Geschwister! Ich sehne mich nach 
euch, denn ihr seid meine Freude und die 
Belohnung für meine Arbeit.

Luk 3:22  und der heilige Geist in leiblicher Gestalt 
wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme 
aus dem Himmel erscholl: Du bist mein geliebter 
Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!

Wahre Freude 



Kinder brauchen

• Zeit

• Konsequenzen

Eph_6:1  Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, 
weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das 
ist nur recht und billig. 

Col_3:20  Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in 
allem, denn das gefällt dem Herrn! 

Wahre Freude 



Beständigkeit 

Gute Beziehungen:

Haben Bestand 

Geben Halt 

Sprüche 17:17 (GNEU)  Ein Freund steht immer 
zu dir, / wie ein Bruder ist er dir in der Not. 

Pro_17:17  A friend loveth at all times, and a 
brother is born for adversity.

Wahre Freude 



Wertschätzung

Zeit ist Wertschätzung 

Heb 10:24  und lasset uns aufeinander 
achten, uns gegenseitig anzuspornen zur 
Liebe und zu guten Werken,

Wahre Freude 



Phil 2:2 Dann macht doch meine Freude 
vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft 
zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem 
Herzen zusammenhaltet. 

3 Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht danach, 
einen guten Eindruck auf andere zu machen, 
sondern seid bescheiden und achtet die anderen 
höher als euch selbst. 

Wahre Freude 



Phil 2:4 Denkt nicht nur an eure eigenen 
Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch 
für die anderen und für das, was sie tun.

Philippians 2:4 (MSG)Put yourself aside, and help 
others get ahead. Don’t be obsessed with getting
your own advantage. Forget yourselves long
enough to lend a helping hand.

Wahre Freude 



Stell deine eigenen Interessen zurück und hilf 
anderen voran zu kommen. Sei nicht auf deinen 
eigenen Vorteil versessen. Vergiss dich selbst und hilf 
jemand anderem. 

Was wirklich zählt sind 

• Menschen 

• Beziehungen 

Wahre Freude 




