Gefährliche Gebete Ich verleugne mich selbst!

16.August 2020

1.Samuel 16,1| Schließlich sprach der HERR zu Samuel: „Wie lange willst du noch um
Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen! In meinen Augen ist er nicht mehr König von
Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem.
Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt.“
1.Samuel 16,6-7a| Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf
Eliab, und er dachte: „Das ist bestimmt der, den der HERR als König auserwählt hat.“
Doch der HERR sagte zu ihm: „Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe
nicht beeindrucken. Er ist es nicht.“
1.Samuel 16,11 | „Aber sind das wirklich alle Söhne?“ „Nein, der Jüngste fehlt noch“,
antwortete Isai. „Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen.“
1.Samuel 16,12 | „Das ist er, salbe ihn!“
1.Samuel 16,7b | Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen
schaue jedem Menschen ins Herz.“

Was Gott _______________________________________________,
entscheidet darüber, ob Gott dich gebrauchen kann oder nicht!
1. ____________________________
Jakobus 4,6 | Die Hochmütigen weißt Gott von sich; aber er wendet denen seine Liebe
zu, die wissen, dass sie ihn brauchen.

Gefährliches Gebet:
Matthäus 16,24 | Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!
Epheser 3,20 | Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder
erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde
und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit!

4 Dinge, die Du erwarten solltest:
1. Erwarte nicht, dass ______________________________________!
1.Samuel 17,37 | Der HERR, der mich aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen
des Bären gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand der Philister.

2. Erwarte, _______________________________________________!
Apostelgeschichte 4,13 | Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber,
mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten; wussten sie doch, dass es
einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als
Jünger von Jesus wieder.
Philliper 4,13 | Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus.

3. Erwarte ____________________________!
2.Chronik 20,17 | Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt
stehen und seht die Rettung des HERRN, der mit euch ist! (…) Fürchtet euch nicht und
verzagt nicht!

4. Erwarte, dass ___________________________________________!

2. ____________________________
Psalm 78,21-22 | Als der HERR das hörte, wurde er zornig auf Israel; sein Zorn über
sie entflammte wie ein zerstörendes Feuer. Denn sie glaubten ihm nicht und
rechneten nicht mit seiner Hilfe!

3. ____________________________
Psalm 143,8 | Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir
meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne
ich mich.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppenleitertraining | Heute, 23.8. und 30.8. um 13:30 Uhr
21 Tage des Gebets | Montag – Freitags von 06:00 – 07:00 Uhr, Samstags von 09:00 –
10:00 Uhr bei uns in der Ecclesia.

Gefährliche Gebete Ich verleugne mich selbst!

16.August 2020

1.Samuel 16,1| Schließlich sprach der HERR zu Samuel: „Wie lange willst du noch um
Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen! In meinen Augen ist er nicht mehr König von
Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem.
Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt.“
1.Samuel 16,6-7a| Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf
Eliab, und er dachte: „Das ist bestimmt der, den der HERR als König auserwählt hat.“
Doch der HERR sagte zu ihm: „Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe
nicht beeindrucken. Er ist es nicht.“
1.Samuel 16,11 | „Aber sind das wirklich alle Söhne?“ „Nein, der Jüngste fehlt noch“,
antwortete Isai. „Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen.“
1.Samuel 16,12 | „Das ist er, salbe ihn!“
1.Samuel 16,7b | Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen
schaue jedem Menschen ins Herz.“

Was Gott in deinem Herzen findet, entscheidet darüber, ob Gott dich
gebrauchen kann oder nicht!
1. Hochmut
Jakobus 4,6 | Die Hochmütigen weißt Gott von sich; aber er wendet denen seine Liebe
zu, die wissen, dass sie ihn brauchen.

2. Unglauben
Psalm 78,21-22 | Als der HERR das hörte, wurde er zornig auf Israel; sein Zorn über
sie entflammte wie ein zerstörendes Feuer. Denn sie glaubten ihm nicht und
rechneten nicht mit seiner Hilfe!

3. Vertrauen
Psalm 143,8 | Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir
meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne
ich mich.

Gefährliches Gebet:
Matthäus 16,24 | Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!
Epheser 3,20 | Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder
erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde
und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit!

4 Dinge, die Du erwarten solltest:
1. Erwarte nicht, dass SOFORT alles anders wird!
1.Samuel 17,37 | Der HERR, der mich aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen
des Bären gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand der Philister.

2. Erwarte, DASS alles anders wird!
Apostelgeschichte 4,13 | Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber,
mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten; wussten sie doch, dass es
einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als
Jünger von Jesus wieder.
Philliper 4,13 | Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus.

3. Erwarte Widerstand!
2.Chronik 20,17 | Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt
stehen und seht die Rettung des HERRN, der mit euch ist! (…) Fürchtet euch nicht und
verzagt nicht!

4. Erwarte, dass Gott dich hält!
INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppenleitertraining | Heute, 23.8. und 30.8. um 13:30 Uhr
21 Tage des Gebets | Montag – Freitags von 06:00 – 07:00 Uhr, Samstags von 09:00 –
10:00 Uhr bei uns in der Ecclesia.

