






„Menschen, die 
liebevoll dienen, 

sind in allen 
Lebensbereichen 

selten. 
Führungskräfte 
des liebevollen 
Dienstes sind 

noch seltener.“
(Justin Welby)



„Diejenigen,
die dienen, 

werden geliebt und 
in Erinnerung bleiben, 
während diejenigen, 

die an Macht und 
Privilegien festhalten, 

längst 
vergessen werden.“

(Justin Welby)
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Macht bekommen – Macht ausnutzen
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Macht bekommen – Macht ausnutzen

Wenn ihr zornig seid, 

dann versündigt euch nicht. 

Eph.4,26



Macht bekommen – Macht ausnutzen

Wenn ihr zornig seid, 

dann versündigt euch nicht. 

Eph.4,26

Und ihr Männer, liebt eure Frauen! 

Liebt sie so, wie Christus die 

Gemeinde geliebt hat: 

Er hat sein Leben für sie 

hingegeben.

Eph.5,25
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König 

Rehabeam
Könige der Bibel, die scheitern



Könige der Bibel, die scheitern

Es geschah aber, als Rehabeams Herrschaft 

befestigt und er stark geworden war, 

da verließ er das Gesetz des HERRN, 

und ganz Israel mit ihm. 

2.Chr.12,1

König 

Rehabeam



Könige der Bibel, die scheitern
König 

Joram



Könige der Bibel, die scheitern

Als aber Joram das Königreich seines Vaters 

übernommen hatte und mächtig geworden war, 

tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert; 

dazu auch etliche von den Fürsten Israels.

… 

Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN. 

… 

Und er ging dahin, ohne bedauert zu werden, und 

man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in 

den Gräbern der Könige. 

2.Chr.21,4+6b+20

König 

Joram



Könige der Bibel, die scheitern
König 

Amazja



Könige der Bibel, die scheitern

Und er (Amazja) tat, was recht war in 

den Augen des HERRN, 

doch nicht von ganzem Herzen.

2.Chr.25,2

König 

Amazja



Könige der Bibel, die scheitern
König 

David



Könige der Bibel, die scheitern

Er (König David) schrieb aber so in dem Brief: 

Stellt Urija vornan, wo am heftigsten gekämpft 

wird, und zieht euch hinter ihm zurück, 

damit er erschlagen wird und stirbt! 

2.Sam.11,15
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Könige der Bibel, die scheitern

Er (König David) schrieb aber so in dem Brief: 

Stellt Urija vornan, wo am heftigsten gekämpft 

wird, und zieht euch hinter ihm zurück, 

damit er erschlagen wird und stirbt! 
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König 

David



Komm zum Thron Gottes!



Herrschen oder dienen?
Markus

10,41-45



Herrschen oder dienen?

Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und 

ärgerten sich über Jakobus und Johannes.

Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: 

»Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, 

sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen 

zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil: 

Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen.

Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein.

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.«

Mk.10,41-45
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Gottesfurcht Johannes



Gottesfurcht

Und er hatte in seiner rechten Hand sieben 

Sterne, und aus seinem Mund ging ein 

scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; 

und sein Angesicht leuchtete wie die 

Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, 

fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot.  

Offb.1,16-17a

Johannes



Gottesfurcht Johannes

Und er hatte in seiner rechten Hand sieben 

Sterne, und aus seinem Mund ging ein 

scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; 

und sein Angesicht leuchtete wie die 

Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, 

fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot.  

Offb.1,16-17a



Gottesfurcht Petrus



Gottesfurcht

Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu 

den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, 

gehe von mir hinweg, denn ich bin ein 

sündiger Mensch! Denn ein Schrecken 

überkam ihn und alle, die bei ihm waren.

Lk.5,8 -9a

Petrus



Gottesfurcht Petrus

Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu 

den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, 

gehe von mir hinweg, denn ich bin ein 

sündiger Mensch! Denn ein Schrecken 

überkam ihn und alle, die bei ihm waren.
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Gottesfurcht Daniel



Gottesfurcht Daniel

…Und sein Leib war wie ein Topas, und sein 

Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen 

wie Feuerfackeln; seine Arme aber und seine Füße 

sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang 

seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge… 

Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen 

wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. 

Und ich hörte den Klang seiner Worte; als ich aber 

den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig 

auf mein Angesicht zur Erde nieder. …

Dan.10,6+8b-9
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Gottesfurcht

…Und sein Leib war wie ein Topas, und sein 

Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen 

wie Feuerfackeln; seine Arme aber und seine Füße 

sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang 

seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge… 

Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen 

wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. 

Und ich hörte den Klang seiner Worte; als ich aber 

den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig 

auf mein Angesicht zur Erde nieder. …

Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, 

mich wieder an und stärkte mich. 

Dan.10,6+8b-9+18

Daniel



Gottes Thron

Der HERR aber thront ewiglich; er 

hat seinen Thron bereitet zum 

Gericht, er wird den Erdkreis 

richten mit Gerechtigkeit und die 

Völker regieren, wie es recht ist.

Ps.9,8+9
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Gottes Thron

Der HERR aber thront ewiglich; er 

hat seinen Thron bereitet zum 
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richten mit Gerechtigkeit und die 

Völker regieren, wie es recht ist.
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Gottes Thron

Darum lasst uns freimütig 

hinzutreten zu dem Thron der 

Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit 

empfangen und Gnade finden und 

so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. 

Heb.4,16



Gottes Thron der Gnade
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Gottes Thron der Gnade

Darum lasst uns freimütig 

hinzutreten zu dem Thron der 
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Vor Deinem Thron

• Lied zur Predigt
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Königskinder

So gibt es nun keine Verdammnis für die, 

die in Christus Jesus sind.

Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet 

werden, die sind Söhne Gottes. 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 

empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, 

sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft 

empfangen, in dem wir rufen: 

Abba, lieber Vater! 

Römer 8,1+14-15 
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Königskinder

Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab 

er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben; 

Joh.1,12

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater 

erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! 

1.Joh.3,1


