


Vorsätze 2021???



Das Böse hassen?

Psalm 97:10  
Die ihr den HERRN liebt, hasset das Böse! Er bewahrt die Seelen 
seiner Frommen und errettet sie von der Hand der Gottlosen. 

Amos 5:15  
Hasset das Böse und liebet das Gute und gebet dem Recht 
seinen Platz im Tor; vielleicht wird der HERR, der Gott der 
Heerscharen, dem Überrest Josephs gnädig sein. 



Das Böse hassen?

Matthäus 5:29  
Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus 
und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, daß eins deiner Glieder 
verloren gehe, als daß dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. 

Matthäus 18:9  
Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus 
und wirf es von dir! Es ist besser für dich, daß du einäugig in das Leben 
eingehest, als daß du zwei Augen habest und in das höllische Feuer 
geworfen werdest. 



Das Böse hassen?

Hasst Gott etwa auch???

Offenbarung 2:6  
Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten 
hassest, welche auch ich hasse. 



Gott lieben…

2 Mose 20:2  
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus 
Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft, geführt 
habe. 



Gott lieben…

2 Mose 29:21  
Und sollst von dem Blut auf dem Altar und vom Salböl nehmen und 
den Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider 
besprengen, so wird er und seine Kleider, seine Söhne und ihre 
Kleider dadurch geheiligt sein. 

2 Mose 29:37  
Sieben Tage sollst du den Altar versühnen und ihn weihen, so wird 
der Altar hochheilig sein. Was mit dem Altar in Berührung kommt, 
das wird heilig. 



Gott lieben…

2 Mose 29:42-46
Das soll das beständige Brandopfer eurer Geschlechter sein vor dem 
HERRN, vor der Tür der Stiftshütte, wo ich mit euch 
zusammenkommen will, um mit dir zu reden; 
ja, ich will mich daselbst bei den Kindern Israel einstellen, und sie soll 
geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. 
Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar und mir Aaron 
samt seinen Söhnen heiligen zum Priesterdienst. 
Und ich will mitten unter den Kindern Israel wohnen und ihr Gott sein. 
Und sie sollen erfahren, dass ich, der HERR, ihr Gott bin, der sie aus 
Ägypten geführt hat, damit ich unter ihnen wohne, ich, der HERR, ihr 
Gott. 



Epheser 2:10  
Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir 

darin wandeln sollen.

Bist du bereit???


