






Unser größter Reichtum 



So ging Kain weg vom 

Angesicht des HERRN und 

wohnte im Land Nod*, östlich 

von Eden.  

1. Mose 4, 16 

 

 

 

 

* Land des ruhelosen Lebens 

 

 



Ich bin Gott, der Gewaltige. 

Führe dein Leben in enger 

Verbindung mit mir und halte 

dich ganz an mich! 

1. Mose 4,17 





Der HERR sprach von Angesicht 

zu Angesicht mit Mose, so wie 

Freunde miteinander reden. 

2. Mose 33, 11a 



Ich selbst werde in meinem 

Heiligtum unter euch wohnen 

und mich nie wieder von euch 

abwenden. Ja, bei euch will ich 

leben, ich will euer Gott sein, 

und ihr sollt mein Volk sein. 

Ich bin der Herr, euer Gott. 

3. Mose 26, 11 – 13a 



Und er sprach: Mein Angesicht wird euch 

vorausgehen, und ich werde dir Ruhe 

verschaffen. Er aber sprach zu ihm: Wenn 

dein Angesicht uns nicht vorausgeht, 

dann führe uns nicht hinauf von hier. 

Woran soll man erkennen, dass ich Gnade 

gefunden habe in deinen Augen, ich und 

dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns 

gehst und dass wir so ausgezeichnet 

werden, ich und dein Volk, vor jedem 

Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der 

HERR sprach zu Mose: Auch was du jetzt 

gesagt hast, will ich tun, denn du hast 

Gnade gefunden in meinen Augen, und 

ich kenne dich mit Namen.  

2. Mose 33, 14 – 17 



Ich aber darf dir immer nahe 

sein, das ist mein ganzes 

Glück!.  

Psalm 73, 28 



Ich erinnere mich, dass du 

gesagt hast: »Sucht meine 

Nähe!« Das will ich jetzt tun 

und im Gebet zu dir kommen. 

Psalm 27, 8 









Es kommt die Zeit, da werde 

ich meinen Geist ausgießen 

über alle Menschen. Eure 

Männer und Frauen werden 

dann zu Propheten; Alte und 

Junge haben Träume und 

Visionen. Sogar über die 

Knechte und Mägde werde ich 

zu jener Zeit meinen Geist 

ausgießen.  

Joel 3, 1 - 2 



Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 

Tempel seid und dass Gottes 

Geist in eurer Mitte wohnt? 

1. Korinther 3, 16 



Der Thron Gottes und des Lammes wird 

in der Stadt sein, und alle ihre Bewohner 

werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie 

werden sein Angesicht sehen und werden 

seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es 

wird auch keine Nacht mehr geben, 

sodass man keine Beleuchtung mehr 

braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht 

wird mehr nötig sein; denn Gott selbst, 

der Herr, wird ihr Licht sein. Und 

´zusammen mit ihm` werden sie für 

immer und ewig regieren. 

Offenbarung 22, 1-5 



´Mit allem, was er tat,` wollte 

er die Menschen dazu bringen, 

nach ihm zu fragen; er wollte, 

dass sie – wenn irgend möglich 

– in Kontakt mit ihm kommen 

und ihn finden. Er ist ja für 

keinen von uns in 

´unerreichbarer` Ferne. 

Apostelgeschichte 17, 27 



3 DIMENSIONEN DER GEGENWART GOTTES 

ALLTAG 
 

„DAILY WALK“ 

TÄGLICHE 

BEZIEHUNGSZEIT 
 

„QUALITY TIME“ 

VERBORGENHEIT 
 

„SECRET PLACE“ 
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