Mehr als nur ein Name
El Elyon
El Elyon – ______________________________
1. Mose 14,22| Ich erhebe meine Hand und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem
Schöpfer des Himmels und der Erde.
1. Chronik 29,11| Dein, Herr, sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im
Himmel und auf der Erde gehört dir; dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn
über alles.

Weil Gott über alles erhaben ist…
1. sind meine _________________ begrenzt
Sprüche 16,1| Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber
hat der HERR.
Sprüche 19,21| Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich
erfüllen.
Jakobus 4,13-16| Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen: „Heute oder morgen
wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte
machen und viel Geld verdienen.“ Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird! Was
ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der – kaum ist er da – auch schon
wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen: „Wenn der Herr will, werden wir dann noch
leben und wollen dieses oder jenes tun.“ Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an.
Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich.

2. gibt es einen ______________ für meine _______________
1. Petrus 1,6-7| Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt
nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und
manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem
Glauben zu bewähren
Daniel 4,32| Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es
für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und
es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte: „Was tust du da?“
Römer 8,28| Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm
gehören, alles zum Guten führt.

Philipper 1,12-13| Meine lieben Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass meine
Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil!
Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe,
ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus
glaube.
1. Mose 50,20 | Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er
wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es
geschehen.
2. Korinther 4,16-17| Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und
von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig
andauern wird! So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken
nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns
sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig
dauern.

3. kann ich zuversichtlich ___________________
Epheser 3,20| Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder
uns ausdenken können.
Psalm 8,4| Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe - den Mond und
die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch
und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn!
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Mehr als nur ein Name
El Elyon
El Elyon – der über alles erhabene Gott
1. Mose 14,22| Ich erhebe meine Hand und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem
Schöpfer des Himmels und der Erde.
1. Chronik 29,11| Dein, Herr, sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im
Himmel und auf der Erde gehört dir; dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn
über alles.

Weil Gott über alles erhaben ist…
1. sind meine Pläne begrenzt
Sprüche 16,1| Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber
hat der HERR.
Sprüche 19,21| Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich
erfüllen.
Jakobus 4,13-16| Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen: „Heute oder morgen
wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte
machen und viel Geld verdienen.“ Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird! …
Darum sollt ihr lieber sagen: „Wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen
dieses oder jenes tun.“ Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche
Überheblichkeit ist verwerflich.

2. gibt es einen Plan für meine Probleme
1. Petrus 1,6-7| Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt
nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und
manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem
Glauben zu bewähren.
Daniel 4,32| Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es
für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und
es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte: „Was tust du da?“
Römer 8,28| Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm
gehören, alles zum Guten führt.

Philipper 1,12-13| Meine lieben Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass meine
Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil!
Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe,
ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus
glaube.
1. Mose 50,20 | Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er
wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es
geschehen.
2. Korinther 4,16-17| Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und
von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig
andauern wird! So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken
nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns
sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig
dauern.

3. kann ich zuversichtlich beten
Epheser 3,20| Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder
uns ausdenken können.
Psalm 8,4| Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe - den Mond und
die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch
und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn!
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