
Geistliche 
Instandhaltung!



„Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa: Sieh doch, der 
Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns.  

Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen 
Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu 
wohnen! 

Und er sagte: Geht hin!  Und einer sagte: Tu uns den Gefallen 
und geh mit deinen Knechten! Und er sagte: Ich will 
mitgehen. 

So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und 
hieben die Bäume um. 



Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins 
Wasser.

Und er schrie auf und sagte: Ach, mein Herr! Und ⟨dabei⟩ ist es 
doch geliehen! 

Der Mann Gottes aber sagte: Wohin ist es gefallen? Und er zeigte 
ihm die Stelle. 

Da schnitt er ein ⟨Stück⟩ Holz ab und warf es hinein und brachte das 
Eisen zum Schwimmen. 

Und er sagte: Hole es dir heraus! Da streckte er seine Hand aus und 
nahm es.“

2. Könige 6,1-7; Elberfelder Bibelübersetzung



aus: „Lucky Luke – Die Daltons im Blizzard S.23; delta Verlag GmbH





Beziehungspflege

„Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke, sucht sein 
Angesicht beständig.“ Psalm 105,4

„Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und 

vergesst dabei nicht, Gott zu danken.“ Kolosser 4,2

„Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer 

Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. 

Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben.“ Hebräer 

10,25





Sei ehrlich!

„Gott ist für uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der 
Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug.“ 

Psalm 46,2 NGÜ

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“

1.Johannes 1,9 ELB





„Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem 
Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber 
nachsinnen!“

Josua 1,8 ELB



„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Selbstbeherrschung.“

Galater 5,22 ELB



Fazit

Instandhaltung 
durch 
Beziehungspflege

Schritte zur 
Wiederherstellung:
1. Sei ehrlich –

erkenne dein 
Problem

2. Geh zu Jesus
3. Richtige 

Nahrung
4. Nimm es an


