
_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Ich will dir eine Weisheit anvertrauen
und den Weg zeigen, den du gehen sollst.

(Weisheit: 
Die Fähigkeit zu erkennen, 
wie die Welt und das Leben geordnet sind 
und wie der Mensch sich am besten in diese Ordnung einfügt. 
Die Weisheit hat ihren Ursprung bei Gott, 
der die Welt weise gegründet hat.)

Ich will dir folgenden Rat geben
und dich im Auge behalten:
»Sei nicht wie das Pferd oder Maultier!
Die besitzen doch keinen Verstand!
Mit Zaum und Zügel muss man ihren Eigensinn bändigen.
Sonst folgen sie dir nicht!«

(Die Bibel, Psalm 32,8+9, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Lehre mich deine Gebote.“

(Die Bibel, Psalm 119,12+26+64+68+124+135, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Ja, groß bist du und tust Wunder.
Du allein bist ein einzigartiger Gott!
Lehre mich, Herr, deinen Weg!
Ich möchte nach deiner Wahrheit leben.
Lass eines in meinem Herzen wichtig sein,
dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne.“

(Die Bibel, Psalm 86,10+11, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Die Zuhörer waren von seiner (Jesu) Lehre tief beeindruckt,
denn in seinen Worten erkannten sie Gottes Macht –
ganz anders als bei den Schriftgelehrten “

(Die Bibel, Markusevangelium 1,22, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Jesus erwiderte und erklärte ihnen:
»Das ist nicht meine eigene Lehre.
Ich habe sie von dem, der mich beauftragt hat.
Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun,
wird schnell erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt. –
Oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe.“

(Die Bibel, Johannesevangelium 7,16+17, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Die Lehre Jesu erschöpft sich nicht darin, 
dem Hörer bestimmte Inhalte zu vermitteln.

Durch die Inhalte seiner Lehre will Jesus 
seine Hörer ganz in die Gegenwart 
und unter den Willen Gottes stellen.

Es geht nicht nur darum etwas von ihm zu lernen,
sondern sich schlechthin von ihm lehren zu lassen.“

(„Das großes Bibellexikon“ - Brockhaus, Brunnen - über „Lehre“)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, 
trafen sich regelmäßig. 
Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen,
pflegten ihre Gemeinschaft,
brachen das Brot
und beteten.
Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen.
Denn durch die Apostelgeschahen viele Wunder und Zeichen.“

(Die Bibel, Apostelgeschichte 2,42+43, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



„Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt
und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. 
Du weißt ja, wer deine Lehrer waren.
Und du kennst auch von klein auf die heiligen Schriften.
Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten, 
um durch den Glauben an Christus Jesus gerettet zu werden.
Dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist 
verdankt.
Sie hilft dabei, recht zu lehren, 
die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. 
Und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen.
Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, gut ausgerüstet 
Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet.“

(Die Bibel, 2. Timotheus 3,16, Basis Bibel Übersetzung)

_  ___                           lernen in Gottes Schule



Gott „lehrt“ uns

- wer er ist

- wer ich bin / wir sind

- wie ich werden darf / wir werden dürfen

- wie das Leben gelingen kann

- wie ich / wir in dieser Welt „bestehen“ können

- …

_  ___                           lernen in Gottes Schule



Gott lehrt dich / uns

- in deiner Beziehung zu ihm

- in deinen Beziehungen zu anderen

- in deiner Alltags und Arbeitswelt

- in deiner Gemeinde

- in der Welt

- …

_  ___                           lernen in Gottes Schule



_  ___                           lernen in Gottes Schule

Stundenplan / Lehrplan
Montag     Dienstag    Mittwoch   Donnerstag     Freitag        Samstag       Sonntag



Geduld Liebe

Mut Wahrhaftigkeit

Vergebung

Hingabe Aktion

Ruhen

Vertrauen
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Stundenplan / Lehrplan
Montag     Dienstag    Mittwoch   Donnerstag     Freitag        Samstag       Sonntag



Geduld Geduld Geduld Geduld Geduld  Geduld
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Stundenplan / Lehrplan
Montag     Dienstag    Mittwoch   Donnerstag     Freitag        Samstag       Sonntag
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dein persönlicher Stundenplan / Lehrplan
Montag     Dienstag    Mittwoch   Donnerstag     Freitag        Samstag       Sonntag
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unser AGAPE Stundenplan / Lehrplan
Montag     Dienstag    Mittwoch   Donnerstag     Freitag        Samstag       Sonntag


