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Predigt 2

Was wir über Gottes Kraft wissen müssen:
1. Er ist ein allmächtiger Gott
2. Er ist ein ermächtigender Gott
ADie Stimme des Herrn erschallt über die Meere,
der erhabene Gott lässt den Donner grollen.
Er ist der Herr, der über den Weltmeeren thront.
Wie gewaltig ist seine Stimme,
wie herrlich und furchtbar zugleich!
Sie spaltet mächtige Bäume,
ja, der Herr zersplittert die starken Libanonzedern.
Das Libanongebirge lässt er wie ein Kalb hüpfen,
der Berg Hermon springt wie ein junger Stier.
Die Stimme des Herrn lässt Blitze zucken,
sie erschüttert die Wüste, ja, die Wüste Kadesch bebt.
Die Hirschkühe kalben,
wenn der Donner des Herrn sie in Schrecken versetzt,
sein tosender Sturm reisst die Wälder kahl.
In seinem Heiligtum rufen alle: *Ehre sei dem Herrn!+
Der Herr thront über den Fluten,
als König herrscht er für alle Zeit.
Der Herr wird seinem Volk Macht verleihen,
er wird es segnen und ihm Frieden schenken.@
Psalm 29,3-11 (HFA)

ADenn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.@
2. Timotheus 1,7 (NGÜ)
3. Wir brauchen unbedingt Gottes Kraft ...

- ... um durchzukommen, wo wir sonst nicht durchkämen
AIn der Welt werde ihr hart bedrängt.@
Johannes 16,33
- ... um zu vermeiden, das zu tun was wir wissen, wir sollten es
nicht tun

AWas [euch] bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht
eure Kraft. Gott steht zu euch.@
1. Korinther 10,13 (HFA)
- ... um das zu tun, was wir genau wissen, wir sollen es tun

Fünf Schritte um Gottes Kraft zu erhalten:
1. Gottes Macht und Gegenwart BESTÄTIGEN
AFragt nach dem Herrn, und rechnet mit seiner Macht, wendet euch
immer wieder an ihn! Ihr Nachkommen seines Dieners Israel, ihr
Kinder und Enkel Jakobs, die er auserwählt hat, erinnert euch an
seine Wunder! Denkt immer wieder an seine mächtigen Taten und an
die Urteile, die er gesprochen hat!@
1. Chronik 16,11-13 (HFA)

AJa, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich
nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein
Josua 1,9 (HFA)
Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.@
2. Die eigene Schwachheit ZUGEBEN
AAber er hat zu mir gesagt: *Verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn
gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders
zeigen.+ Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine
Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir.@
3. Korinther 12,9 (HFA)
3. Persönlich mit Gottes Willen ÜBEREINSTIMMEN

AIch 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.@
Johannes 15,5 (NGÜ)
Bei Gott kommt es darauf an, wozu du sein Mach brauchen willst.
Entspricht es seinem Willen?
4. BITTE Gott um die Kraft die du nötig hast
ASolange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen.@
Jakobus 4,2 (HFA)
5. HANDLE JETZT, aus Gehorsam Gott gegenüber
AOhne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.@ Hebräer 11,6
AVertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft!
Überlass sie Gott, er wird es richtig machen.@
Psalm 37,5
(HFA)
Schlüssel: Selbst wenn wir Gottes Kraft nicht spüren, solange wir in
Gehorsam handeln und auf SEINER Strasse vorwärtsgehen C ER wird
uns die Kraft geben, die wir nötig haben.

Ich bete um 1 Uhr während 1 Minute für 1 Person.
Meine 1 B 1 B 1 Person ist: ______________________________

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Woche!

Auf Wiedersehen kommenden Sonntag

