Zuhause im Glück
Erziehung des Herzens
Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. | Sprüche 24,3

Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und
segnete sie. | Markus 10,16

! Die ____________________ Beziehungen

Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
| Lukas 2,52

Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht, und durch die Menschen um dich herum
erkennst du dich selbst! | Sprüche 27,19

1. Weisheit

3. Gunst bei Menschen

! Lehre sie, Gott zu ______________________
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. | Sprüche 9,10

Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute.
Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren; einer achte den andern höher als sich
selbst!
| Philipper 2,3-4

Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher,
solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. | 1.
Petrus 1,17

! _________________

Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu! Ich will euch lehren, was Ehrfurcht
vor dem HERRN bedeutet! | Psalm 33,11

! _________________

! Lege das ____________________ in ihr Herz
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du
sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in
deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst.
| 5. Mose 6,6

! Beschütze ihre ____________________
Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. | Psalm 101,3

2. Alter
! Hilf ihnen, ihre __________________ zu entdecken
Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der
Herr Jesus mir aufgetragen hat. | Apostelgeschichte 20,24

! _________________

4. Gunst bei Gott
! Zeig ihnen _________________ für Gott
Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: … Ich aber und mein Haus, wir
wollen dem HERRN dienen! | Josua 24,15
Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat.
| 1. Korinther 11,1

! Sei wie ______________ in jeder Situation
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Zuhause im Glück
Erziehung des Herzens
Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. | Sprüche 24,3

Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und
segnete sie. | Markus 10,16

! Die richtigen Beziehungen

Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
| Lukas 2,52

Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht, und durch die Menschen um dich herum
erkennst du dich selbst! | Sprüche 27,19

1. Weisheit

3. Gunst bei Menschen

! Lehre sie, Gott zu fürchten
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. | Sprüche 9,10

Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute.
Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren; einer achte den andern höher als sich
selbst!
| Philipper 2,3-4

Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher,
solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. | 1.
Petrus 1,17

! Ehrlichkeit

Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu! Ich will euch lehren, was Ehrfurcht
vor dem HERRN bedeutet! | Psalm 33,11

! Respekt

! Lege das Wort Gottes in ihr Herz
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du
sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in
deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst.
| 5. Mose 6,6

! Beschütze ihre Gedanken
Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. | Psalm 101,3

2. Alter
! Hilf ihnen, ihre Bestimmung zu entdecken
Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der
Herr Jesus mir aufgetragen hat. | Apostelgeschichte 20,24

! Ehre

4. Gunst bei Gott
! Zeig ihnen deine Liebe für Gott
Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: … Ich aber und mein Haus, wir
wollen dem HERRN dienen! | Josua 24,15
Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat.
| 1. Korinther 11,1

! Sei wie Jesus in jeder Situation
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