
13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel 
mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den 
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!
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6 Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in 
allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. 

8 Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, ... und seinen 
Dienst vor Gott verrichtete



Und wir wissen, dass für die, 
die Gott lieben 
und nach seinem Willen zu ihm gehören, 

alles zum Guten mitwirkt.
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Strebt (sucht) vor allem anderen nach
Gottes Reich und nach seinem Willen

dann wird euch alles andere dazugeben.
Matthäus 6,33



eine Entscheidung meines Herzens

Zacharias

kannte Gott
lebte in Freiheit mit ihm
hat seine Bestimmung entdeckt
hat Verantwortung übernommen 

und hat dabei erfahren, was es bedeutet, 
mit Jesus unterwegs zu sein


