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Abraham war 75 Jahre alt als er einen 
Auftrag von Gott bekam

1.Und der HERR sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir 
zeigen will.

2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 

einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.

…und Abraham packte seine Sachen und zog los…



Ruth übernimmt Verantwortung   
Ruth 1 ab Vers 11:

„Kehrt doch um, meine Töchter! Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? 

Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden 
könnten. 12 Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten.

Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber wollte sie auf keinen Fall 
verlassen. 15 Da forderte Naomi sie auf: »Schau, deine Schwägerin kehrt zu ihrem 
Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr!« 16 Aber Ruth erwiderte: »Besteh 
nicht darauf, dass ich dich verlasse! Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du 
hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, will ich auch sterben und 
begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen; wenn ich dieses 
Versprechen nicht halte, soll der HERR mich hart bestrafen!« 18 Naomi merkte, dass 
Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur 
Umkehr zu überreden. 19 Zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort.“ 
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Gott sagt JA zu MIR

Johannes 3, 16

Weil Gott diese Welt und damit Dich und mich so sehr liebt, dass 

er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben 

gerettet werden und ewiges Leben haben. 

◦Ich bin Gott nicht egal!



Gott sagt JA zu MIR

Matthäus 6, 33 sagt Jesus:

„ Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner 

Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen“ 

◦JESUS FIRST!



Gott sagt JA zu MIR

Zefanja 3, 17

„ Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft 

dir. Er hat Freude an dir, denn er liebt dich; er jubelt laut, wenn er 

dich sieht.«

◦Gott feuert Mich an!



ER RUFT MICH ZU ETWAS GROßEM


