Zuerst
Fasten und Beten
Matthäus 6,33 | Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit
gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.

Johannes 15,4 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock
bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt
und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.

Fasten - ____________________________________
Matthäus 17,14-18 | Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam
ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: „Herr, hab
Erbarmen mit meinem Sohn! Er ist Epileptiker und leidet furchtbar; oft fällt er
sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht,
doch sie konnten ihn nicht heilen.“ „Was seid ihr nur für eine ungläubige und
verkehrte Generation!“, erwiderte Jesus. „Wie lange soll ich noch bei euch sein?
Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her!“ Dann trat
Jesus dem Dämon mit Macht entgegen -, und der Dämon verließ den Kranken.
Von diesem Augenblick an war der Junge gesund.

Wie du dich vorbereiten kannst
1. Formuliere _____________________________
- Erkläre dich _______________________ von Gott
- Bitte um ________________________

Unglaube - ________________________________________________

- Fokussiere dich neu auf die _____________________

Verkehrt - _________________________________________________

- Bitte Gott um seine __________________ in deinem Leben

Matthäus 17,19-21 | Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie
ihn: „Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben?" Jesus aber sprach
zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe
dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinwegheben; und nichts würde
euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und
Fasten.

Gebet - ____________________________________
1.Chronik 14,8-12 | Als die Philister erfuhren, dass David zum König von ganz
Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre
Gewalt zu bringen. David hörte davon und zog ihnen entgegen. Die Philister
besetzten die Ebene Rafaïm. Da fragte David Gott: „Soll ich sie angreifen? Wirst
du sie in meine Hand geben?“ Der Herr antwortete: „Greif sie an! Ich will sie in
deine Hand geben.“ David zog aus und besiegte die Philister bei Baal-Perazim.
Er sagte: „Wie Wasser einen Damm durchbricht, so hat der Herr durch meine
Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen.“ Deshalb erhielt der Ort den
Namen Baal-Perazim (Herr des Durchbruchs).
Matthäus 1,35 | Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang
die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er.
1.Timotheus 2,1 | Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere,
ist das Gebet.

- Spezifische ________________
2. Mach es zu einer ________________ - Sache, nicht zu einer
__________________ - Sache
3. Erwarte _______________________
Jesaja 58,8-9 | … deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, … Dann wirst du rufen und der HERR wird
dir antworten.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, heute um 13 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining | heute um 13 Uhr im Kinderhaus.
Weitere Termine fürs Training: 20.+27.01.
Kleingruppenstart | am 03.02. Alle Infos auf www.kleingruppen.church
Fasten und Gebetswoche | 14.01. - 19.01.
Gebetszeiten: Montag – Freitag, 19:00 – 20:00 Uhr; Samstag, 09:00 –
10:00 Uhr
Frauenfrühstück | am 09.02., um 10:00 Uhr

Zuerst
Fasten und Beten
Matthäus 6,33 | Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit
gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.

Johannes 15,4 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock
bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt
und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.

Fasten - trennt uns von der Welt
Matthäus 17,14-18 | Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam
ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: „Herr, hab
Erbarmen mit meinem Sohn! Er ist Epileptiker und leidet furchtbar; oft fällt er
sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht,
doch sie konnten ihn nicht heilen.“ „Was seid ihr nur für eine ungläubige und
verkehrte Generation!“, erwiderte Jesus. „Wie lange soll ich noch bei euch sein?
Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her!“ Dann trat
Jesus dem Dämon mit Macht entgegen -, und der Dämon verließ den Kranken.
Von diesem Augenblick an war der Junge gesund.

Wie du dich vorbereiten kannst
1. Formuliere konkrete Erwartungen
- Erkläre dich abhängig von Gott
- Bitte um Vergebung

Unglaube - nicht genug mit Gott verbunden

- Fokussiere dich neu auf die Ewigkeit

Verkehrt - zu sehr mit der Welt verbunden

- Bitte Gott um seine Gegenwart in deinem Leben

Matthäus 17,19-21 | Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie
ihn: „Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben?" Jesus aber sprach
zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe
dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinwegheben; und nichts würde
euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und
Fasten.

Gebet - verbindet uns mit Gott
1.Chronik 14,8-12 | Als die Philister erfuhren, dass David zum König von ganz
Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre
Gewalt zu bringen. David hörte davon und zog ihnen entgegen. Die Philister
besetzten die Ebene Rafaïm. Da fragte David Gott: „Soll ich sie angreifen? Wirst
du sie in meine Hand geben?“ Der Herr antwortete: „Greif sie an! Ich will sie in
deine Hand geben.“ David zog aus und besiegte die Philister bei Baal-Perazim.
Er sagte: „Wie Wasser einen Damm durchbricht, so hat der Herr durch meine
Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen.“ Deshalb erhielt der Ort den
Namen Baal-Perazim (Herr des Durchbruchs).
Matthäus 1,35 | Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang
die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er.
1.Timotheus 2,1 | Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere,
ist das Gebet.

- Spezifische Nöte
2. Mach es zu einer Herzens - Sache, nicht zu einer
Essens - Sache
3. Erwarte Ergebnisse
Jesaja 58,8-9 | … deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, … Dann wirst du rufen und der HERR wird
dir antworten.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, heute um 13 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining | heute um 13 Uhr im Kinderhaus.
Weitere Termine fürs Training: 20.+27.01.
Kleingruppenstart | am 03.02. Alle Infos auf www.kleingruppen.church
Fasten und Gebetswoche | 14.01. - 19.01.
Gebetszeiten: Montag – Freitag, 19:00 – 20:00 Uhr; Samstag, 09:00 –
10:00 Uhr
Frauenfrühstück | am 09.02., um 10:00 Uhr

