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A) Rückblick 2012
•

Bekehrungen

•

Heilungen: Bauchfell, Kniee, Gelenke, Hals, Rücken, Unfruchtbarkeit,

•

Nieren, Herz …
Taufen im Heiligen Geist

•

Erneuerung, Erfrischung, neues Feuer und Begeisterung

•

innere Heilung, Durchbrüche

•

persönliche Siege, Gehorsamsschritte, Freiheiten

B) Ausblick 2013
1. Traum Ägypten + Clip

2. Gott kommt in unser Land
3. mein Schwerpunkt ist nicht Erweckung, sondern JESUS, der Liebhaber
meiner Seele, dem das auf dem Herzen liegt → Gemeinde Ephesus (Off 2,4)
4. warum Erweckung ? Warum mehr Menschen ? Weil Gott der Vater, der
Liebhaber sich nach jedem sehnt (1Tim 2,4)

C) das erste und höchste Ziel unseres Lebens
1. er sehnt sich nach Dir !

Off 1,5

2. „Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in
meiner Liebe“
Joh 15,9
3. „damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du
mich geliebt hast.“
Joh 17,23
4. Du bist nicht da, ein weiteres Mitglied in irgend einer Gemeinde zu sein,
nicht in ertster Linie, um für IHN zu arbeiten, sondern für IHN. Er will DICH
5. stell Dir einen leidenschaftlichen Liebhaber vor. Herrlichkeit zurückgelassen,
seinen Palast verlassen, Berge überquert, Täler durchschritten bei Hitze,
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Kälte, Widerstand, sein Leben hingegeben, um Dir seine Liebe zu
offenbaren. So geschehen !

Phil 2,5-8

6. die einzig angemessene Antwort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben

mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem
ganzen Verstand."
Mt 22,37-38

7. „Dies ist das größte und erste Gebot.“ das Ziel unseres Lebens ist JESUS !

D) völlig unpassend
1. Stell Dir vor, Du sagst, Danke, aber Arbeit, Karriere, Geld, Dienst, Hobbys,
Erweckung ist mir wichtiger als DU. Wie unpassend !
2. „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme
hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen
und er mit mir.“
Off 3,20
3. ich überführe und züchtige (erziehe) alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und
tue Buße (denke neu)
Off 3, 19
4. ist Jesus deine erste Leidenschaft ? Bist du wirklich reich im Hinblick auf
Gott und die Ewigkeit ?
5. Jesus überführt diese Gemeinde und zeigt ihr, dass ihr Entscheidendes fehlt
bzw. verloren gegangen ist, aber er bietet ihnen „echte, gute Ware“ an.
Laodizea ist eine Handelsstadt, er spricht ihre Sprache und lässt sich tief
auf sie ein:
•

echtes, reines, geläutertes Gold

•

echte Reinheit

•

und einen klaren Blick

6. das erste Gebot (Mt 22,37), Gott mit allem, was wir sind zu lieben, ist
worauf es ankommt. Die Tatsache, dass uns das immer wieder zeigt und
sagt, seine Gnade
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E) verstehe deine Wüste
1. wenn wir falschen Dingen, Prioritäten, Liebhabern nachlaufen

Hos 2,7-9

2. wie sensibel/ verletzlich ist unser Könige ?
3. wir wollen jetzt die Lösung, Antwort, Veränderung, die Gott auch geben
möchte, aber viel mehr will er diese Situation nutzen um Dich tiefer zu ihm
zu führen. Er macht dich wirklich reich !
4. „Siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen
reden … dort wird sie antworten o. dort wird sie mein Werben erhören“
Hos 2,16
5. „Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten
gelehnt ?“
Hl 8,5
6. Verstehe deine Herausforderungen und verschwende sie nicht ! Jak 1,2-4
7. wenn dich das betrifft, versteh, dass das nicht Anklage ist, sondern der
Liebhaber, der wieder um dich wirbt !!!

F) Antwort
ein Jahr, die Wahrheit zu hören und sie zu tun (Mt 7,24)
•

inneren Prozessen nicht ausweichen, d.h. Wüsten nicht verschwenden

•

Buße und raus aus falschen Prioriäten bzw. richtige Platzierung

•

raus aus Sünden, Taten und Haltungen

zurück zu www.cmdomes.org
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