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Eines habe ich in meinen 41 Jahren im Dienst gelernt, das alles andere überragt:
einen Christen zum Beten zu bewegen, ruft dieselbe Reaktion hervor, als würde
man ihn auffordern, Selbstmord zu begehen. Ob du es erkennst oder nicht: Nicht
zu beten ist dasselbe wie geistlichen Selbstmord zu begehen! Jakobus 4:1-3
Die Zeiten werden schwieriger und Arbeitsstellen sind nicht mehr in der Fülle
vorhanden, wie es einmal war. Ich sprach vor einiger Zeit mit einem Mann und
fragte ihn, wie es an seinem Arbeitsplatz läuft. Er erwiderte, dass er nicht so viele
Stunden arbeiten kann, wie er eigentlich möchte und braucht. Ich fragte ihn, ob
er darüber gebetet habe. Er war einen Augenblick still, grinste mich danach
dümmlich an und sagte, das habe er nicht getan. Was erwartete er denn? Du
wirst nichts bekommen wenn du es nicht vor Gott bringst und mit ihm darüber
sprichst.
Dieser Mann repräsentiert den heutigen Christen; er hat Zeit, die Zeitung zu
lesen, fernzusehen und seine Freunde anzurufen, doch er findet nicht die Zeit,
mit Gott zu sprechen. Dieser Mann ist von Satan verblendet worden; die Folge
ist, dass er geistlich abgestumpft und ausgetrocknet ist! Matthäus 13:11-15;
Hebräer 5:11-13

WIE KOMMEN WIR DAVON FREI?
1. Triff eine Entscheidung, dies zu verändern. Beginne damit, regelmäßig in der
Bibel zu lesen um deinen Glauben aufzubauen. Römer 10:17
2. Wenn du noch nicht im Heiligen Geist getauft worden bist, dann ist das
etwas, wonach du von ganzem Herzen streben solltest. Apostelgeschichte
19:1-7
3. Definiere dich selbst indem du feststellst:
 Wer bist du?
 Warum lebst du auf der Erde?
 Was wird mit dir nach deinem Tod geschehen?
4. Folgendermaßen definiert Gott einen Menschen:
 Du warst bereits vor deiner Geburt bekannt und geplant. Jesaja 49:1;
Jeremia 1:4-5; Galater 1:15
 Was auch immer Gott will wird er auch bekommen. Römer 8:28-31
5. Es gibt vier Kategorien von Menschen in Gottes Königreich: Matthäus 13:2223
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A. Die Unfruchtbaren
B. Diejenigen, die zu 30% Frucht bringen
C. Diejenigen, die zu 60% Frucht bringen
D. Diejenigen, die zu 100% Frucht bringen
6. Unter welche Gruppe fällst du? Willst du deine Klassifizierung verändern?

DER WEG ZU ERFOLGREICHEM GEBET
1. Beginne dein Wachstum im Gebet indem du das Gebet durchgehst, das
Jesus seine Apostel gelehrt hat. Lukas 11:1-4
2. Verändere deine Denkweise und bekomme die richtige Haltung zum Gebet.
Verse 5-8
3. Rufe zu Gott, dass er deinen Glauben anfacht und glaube, dass dein Reden
mit ihm einen Unterschied in deinem Leben und für andere Menschen in der
Welt machen wird. Verse 9-13
4. Es ist wichtig, in Zungen zu beten um in den Bereich des Übernatürlichen
vorzustoßen und es dem Heiligen Geist zu gestatten, durch uns zu beten, da
wir selbst nicht immer wissen, wofür und wie wir beten sollten. Römer 8:2627; 1. Korinther 14:14-15
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach deiner
Errettung beginnst, sondern wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

