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Bibelarbeit zum Thema

Trost für Mütter

 Warum sind Mütter besonders trostbedürftig?
 Wann sind sie besonders trostbedürftig?
 Wie könnte der Trost für Mütter aussehen? Was tröstet dich?

Grundlage


Jeremia 31,1.7-9

Zwei Mütter erfahren Gottes Trost
 Hagar – 1.Mo.16,1-13
-

Es ist zum Davonlaufen!

-

Gott sucht dich

kennt deinen Namen


sieht dich in deiner Situation



spricht dich an



schickt dich zurück



macht eine Zusage

-

eine großartige Erkenntnis

-

Kind: Ismael – Gott hört

 Jes.43,4



Hanna – 1.Sam.1,2-20
-

Das Leben ist ein „Jammertal“!

-

Gelegenheit zur Begegnung mit Gott

-

Schütte dein Herz vor Gott aus

-

Erfahre: Gott hört und erhört

-

Gehe – als Gesegnete

-

Kind: Samuel – Gott hört

 Matth. 11,28

Gott, der Vater deines Herrn und Heilandes Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes,
tröste dich in aller deiner Trübsal,
damit du auch trösten kannst, die in allerlei Trübsal sind,
mit dem Trost, mit dem du selber getröstet wirst von Gott.
nach 2.Kor.1,3-4

1. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt,
treu ist der Hüter, der über dich wacht.
Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt,
Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt.
Refr.:

Gott wird dich tragen mit Händen so lind.
Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind.
Das steht dem Glauben wie Felsen so fest:
Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt.

2. Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst;
Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst.
Glaub' es, wie bang dir der Morgen auch graut,
Gott ist ein Gott, dem man kühnlich vertraut.
Refr.:

Gott wird dich...

3. Gott wird dich tragen durch Tage der Not;
Gott wird dir beistehn in Alter und Tod.
Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt,
Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt.
Refr.:

Gott wird dich...
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