
GROW – Part 2
Hmm….. Was? Noch nie!



Recap / Rückblick

«Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich

außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und

er nannte es »Zelt der Zusammenkunft«. Und so

geschah es, dass jeder, der den HERRN suchte,

zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste,

das außerhalb des Lagers war.»

– 2. Mose 33,7



SChön, dich zu sehen!

«Und der HERR redete mit Mose

von Angesicht zu Angesicht, 

wie ein Mann mit seinem Freund redet;»

– 2. Mose 33,11



Berufung & Beziehung:

Gott rief Mose auf den Berg 
als Knecht und Diener. 

Aber im Zelt begegnete er ihm
als Freund.



Vorstellungen

Glaube



FAKTEN. Punkt.

Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte, …; euch aber habe 
ich Freunde genannt, weil ich 

euch alles verkündet habe, was 
ich von meinem Vater gehört 

habe. – Joh 15,15



Ich glaub’ schon. …oder?

Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: »Abraham aber glaubte Gott, 

und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet«,

und er wurde ein Freund Gottes genannt.

- Jak 2,23



Alter,
Hey

was läuft denn so?



Freundschaft

Füreinander da sein

Offenheit, Ehrlich sein

Etwas sagen und annehmen können

…



Korruptionsverdacht!
Denn das ist der Wille Gottes, 

dass ihr durch Gutestun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum 

Schweigen bringt; 

als Freie, 

und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, 

sondern als Knechte Gottes. 

– 1. Petr. 2,15-16



Reality check!

Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine 

Freunde. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch

gebiete. 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß

nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich 

euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. 

– Joh. 15, 13-15



Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; 

denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und 

dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.

- Hebr 11,6



Hallo!?
Jemand zu

Hause?
Gemeinschaft mit Gott vertiefen.



Heiland Blitz und 
Donner nochmals!

wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die 
Wolkensäule herab und stand am Eingang des 
Zeltes, und Er redete mit Mose.
- 2. Mose 33,8-9 

Mose

der HERR aber war
nicht in dem Wind.

… nicht in dem Erdbeben.
… nicht in dem Feuer. 

Und nach dem Feuer kam 
die Stimme eines sanften Säuselns.

… da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia?
- 1. Könige 19,11-13

Elia



bla bla
bla

blabla bla bla, blaaaa blabla
bla bla bla bla bllllla bbbla
bla bla Jesus ich bin da!



Ich sehe etwas, was du nicht siehst! J

Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler; denn sie

stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und 

beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch: 

Sie haben ihren Lohn schon empfangen. 

Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine

Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein

Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten.

- Mt 6,5-6



— so is’es

“Die Begegnungen mit Gott in 
der Verborgenheit definieren

unsere Kraft in der 
Öffentlichkeit”



Mehr ist nicht immer besser

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie

meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr

ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn

bittet. - Mt 6,7-8



Aha, so geht das also.

Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: 

Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf 

Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere

Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns

nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! 

Amen. 

- Mt 6,9-13



Und der HERR 
sprach zu Mose: …du hast Gnade

gefunden vor meinen Augen, und ich 
kenne dich mit Namen! 

Er aber antwortete: So lass mich
doch deine Herrlichkeit sehen!

- 2. Mose 33,17-18



Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte.


