


Die anderen 
sind
schuld.



Wir baden uns 
im Selbstmitleid. 



Verstehe den Grund 
von unfairen Zeiten. 

Empfange Zuversicht 
für dein Herz.



Verse 6-19

Du bereicherst dich an Not
fremden Besitz an dich gerissen

Du bist ein Räuber

Du hast ganze Völker ausgeraubt all ihre Städte und 
Länder verwüstet

so viele Menschen hast Du umgebracht

jedes Mittel ist dir rechtSogar die Steine in der Mauer 
schreien deine Untaten heraus

deine Festung ist auf Unrecht gegründet

Deine Stadt ist auf Blut gebautDu hast den Libanon abgeholzt 
und sein Wild ausgerottet

Du hast die Ehre anderer in den 
Schmutz geworfen



Er ist arrogant und kommt 
niemals zur Ruhe. Weil er 
gierig wie das Grab ist und 
wie der Tod sich niemals satt 
frisst. 

»» Stolz ist Grund für unfaire Zeiten

H a b a k u k  2 , 5



Kann eine Götterfigur, die ein 
Mensch geschnitzt oder gegossen 
hat, ihm etwa helfen? Sie ist ein 
glatter Betrug! 

»» Götzendienst ist Grund für unfaire Zeiten

H a b a k u k  2 ,18 +19



Die Grenze zwischen 
Gut und Böse verläuft 
durch das Herz eines 
jeden Menschen.

A l exa n d e r  S o l s ch e n i z y n



Wir glauben:
„Das Problem sind diese schlechten 
Menschen, und die Lösung sind so 
gute Menschen wie ich.“

Gott sagt:
„Das Problem ist die Sünde in allen 
von Euch, die Lösung ist meine 
Gnade.“



Aber wie das Wasser die Meere 
füllt, so wird die Erde einmal 
erfüllt sein von der Erkenntnis 
der Herrlichkeit des Herrn.

Aber der Herr regiert in seinem 
heiligen Palast.

H a b a k u k  2 ,14 + 20



Aber der Herr regiert in seinem 
heiligen Palast.

H a b a k u k  2 , 20



Aber wie das Wasser die Meere 
füllt, so wird die Erde einmal 
erfüllt sein von der Erkenntnis 
der Herrlichkeit des Herrn.

H a b a k u k  2 ,14



Jesus übernahm 
meine Schuld, 
damit ich 
seine Herrlichkeit 
haben kann.



Bade Dich nicht 
in Selbstmitleid, 
bade Dich in 
Gottes Herrlichkeit.


