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»Besser als jede Entsorgung:  

Schutt vermeiden!« 
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Die Bibel ist ein 
wertvoller Brief Gottes 
an uns.  

Wenn wir ihn lesen, 
lernen wir Gott und uns 
kennen.  

»Besser als jede 
Entsorgung:  
Schutt vermeiden!« 

Wer mit Weisen umgeht, wird weise,  
doch wer sich mit Narren einlässt, schadet sich. 
 
Die Bibel. Das Buch der Sprüche. Kapitel 13 Vers 20 
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Wie war das noch 
einmal? 

Das Schlechte ablegen 
und das Gute anziehen… 

Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, 

sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott 

erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr 

prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist - ob es gut ist, 

ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt.  

Die Bibel. Der Brief an die Römer. Kapitel 12 Verse 2 

Liebt nicht die Welt und auch nicht, was zu ihr gehört! 

Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum 

Vater. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, 

kommt vom Vater: Die Gier des eigenwilligen 

Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit 

Besitz und Macht - das alles gehört zur Welt. Und die 

Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer 

tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit.  

Die Bibel. Der erste Brief des Johannes. Kapitel 2, Verse 15 bis 17 

»Besser als jede 
Entsorgung:  
Schutt vermeiden!« 
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Umgib Dich mit Menschen… 

die Gott loben; 

die Gottes Wort kennen und es Dir erklären können; 

die Gottes Wort mehr kennen lernen möchten; 

die Gottes Wort gehorchen; 

die Dir helfen, Gottes Wort zu gehorchen; 

die Dir ein Vorbild sein können; 

zu denen Du Vertrauen hast  
und sie um Rat und Gebet bitten kannst; 

die Dich zu geistlichen Diensten einfach mal 
mitnehmen; 

 

 

Der ideale Ort, den Gott hierfür schuf, ist die 
Gemeinde. 

Gute Gesellschaft ist gut 
für Dich 

»Besser als jede 
Entsorgung:  
Schutt vermeiden!« 
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Vorschlag: Lerne diesen 
Vers auswendig! »Lasst uns aufeinander 

achten und uns gegenseitig 
zur Liebe und zu guten 
Taten anspornen. Deshalb 
ist es wichtig, unsere 
Zusammenkünfte nicht zu 
versäumen… 
Die Bibel. Der Brief an die Hebräer.  
Kapitel 10 ab Vers 24 

»Besser als jede 
Entsorgung:  
Schutt vermeiden!« 


