




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9,1-13
1 Dann sagte Jesus zu seinen Zuhörern: »Ich versichere euch: Einige von 
euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie 
sich Gottes Reich in seiner Kraft durchsetzt.« 


2 Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf 
einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren 
Augen verwandelt: 3 Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein 
Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. 4 Dann erschienen Elia und Mose 
und redeten mit Jesus.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9,1-13
5 Petrus rief: »Rabbi, wie gut, dass wir hier sind! Wir wollen drei Hütten 
bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« 6 Er wusste aber nicht, 
was er da sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz 
durcheinander. 7 Da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke 
hörten sie eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn! Auf ihn sollt ihr hören!« 
8 Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur 
Jesus war noch bei ihnen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9,1-13
9 Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen: »Erzählt keinem, 
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden 
ist!« 10 So behielten sie es für sich. Aber als sie allein waren, sprachen sie 
darüber, was Jesus wohl mit den Worten »von den Toten auferstehen« 
meinte. 11 Deshalb fragten sie Jesus: »Warum behaupten die 
Schriftgelehrten, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss?« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9,1-13
12 Jesus antwortete ihnen: »Sie haben recht! Zuerst kommt Elia, um alles 
vorzubereiten. Und doch heißt es in der Heiligen Schrift über den 
Menschensohn, dass er viel leiden muss und von allen verachtet wird. 
13 Das eine will ich euch sagen: Elia ist bereits gekommen. Sie haben mit 
ihm gemacht, was sie wollten. Genau das steht schon in der Schrift.



Sei nicht neidisch,  
wenn andere besondere Erfahrungen mit 
Go7 machen



Sei nicht en7äuscht,  
wenn dein Glaube so alltäglich 
daherkommt



Sei dankbar  
für die besonderen Momente mit Go7,  
aber klammere dich nicht an sie



Sei Jesus gehorsam,  
denn er allein gibt uns Go7es gute 
Gedanken weiter



Sei bereit dafür,  
dass dein Weg mit Go7 manchmal durch 
dunkle Täler führt






