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Gottes Verheißungen
Impulse zum Vertrauen
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Gottes Verheißungen –

Impulse für die Erfahrung mit
einem Gott, der Wort hält
Was Gott verheißt, das kann er auch tun. (Römer 4,21)
Gottes Wort enthält viele Verheißungen. Manche davon
sind bedingungslos und gelten allen Menschen. Andere
sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: »Wenn Ihr
dies tut, werde ich jenes tun.« Viele davon sind mit der Aufforderung zum Gebet verbunden: Ihr habt nichts, weil ihr nicht
bittet. (Jakobus 4,2)
In diesem Impulsheft findest du viele von Gottes Verheißungen nach Themen sortiert. So kannst du dich mit den
unterschiedlichen Aspekten der Versprechen Gottes beschäftigen. Jede Verheißung bringt eine andere Seite von
Gottes Charakter zum Ausdruck, z. B. seine Großzügigkeit
und Treue sowie seinen Wunsch, uns Gutes zu tun. Das
Nachsinnen über die verschiedenen Verheißungen wird
deinen Glauben und dein Vertrauen zu Gott stärken.
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Gottes Verheißungen
beten
Die Verheißungen können auch die Grundlage für dein
Gebet bilden. Es tut gut, nicht »ins Blaue hinein« zu beten,
sondern sich konkret an das zu erinnern, was Gott uns
versprochen hat. Gebet, das sich auf Gottes Verheißungen
gründet, ist kraftvoll.
Weil Gott vertrauenswürdig ist und nicht lügt, können wir
uns darauf verlassen, dass Gebete, die sich auf seine Verheißungen gründen, erhört werden.
Du kannst die Verheißungen in deinem Gebet zitieren und
zu Gott sagen: »Ich erinnere dich an dein Versprechen. Du
hast gesagt: ... Auf der Grundlage dieser Verheißung bitte
ich dich, Folgendes zu tun: ... «
Die Erhörung der Gebete kann jedoch anders aussehen, als
wir es erwarten. Der Theologe Karl Rahner hat dieses große
Geheimnis einmal so formuliert: »Zum Bittgebet gehört beides:
die Gewissheit der Erhörung und der restlose Verzicht, nach eigenem
Plan erhört zu werden.«
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Tipps zur Anwendung
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Das Heft ist so gestaltet, dass du die Themen je nach Belieben aufgreifen kannst: sieben Tage lang oder einmal
pro Woche sieben Wochen lang. Oder ...
Du kannst mit anderen darüber sprechen, welche Verheißungen euch in eurer aktuellen Lebenssituation besonders ansprechen.
Die vorgeschlagenen Gebete sind als Impulse gedacht und
zeigen, wie biblische Gedanken in eigene, neue Worte gefasst werden können. Du kannst auf Gottes Verheißungen
natürlich auch mit deinen eigenen Worten reagieren.
Verheißungen stärken unseren Glauben dann besonders,
wenn wir sie innerlich parat haben. Vielleicht lernst du
eine oder mehrere davon auswendig.
Ermutige andere Menschen, indem du ihnen eine von
Gottes Verheißungen zusprichst oder schreibst – oder ihnen dieses Heft schenkst.
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Verheißungen
bedenken und beten
Wir können uns auf ganz verschiedene Art und Weise mit
dem Charakter Gottes und dem, was er uns verheißen hat,
auseinander setzen.

Meditieren/Nachsinnen
Meditieren (dt. nachsinnen) heißt, einen Text gründlich
und tief auf sich wirken zu lassen.

Aussprechen
Weil der Glaube aus dem Hören kommt, gewinnt unser Glaube an Kraft, wenn wir Gottes Verheißungen laut aussprechen: »Vater, du hast gesagt ... «

Aufschreiben
Aufschreiben hilft beim Einprägen, z. B. indem wir die Verheißungen Gottes an einem Platz notieren, an dem wir ihnen immer wieder begegnen.
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Bildhaft beten
Es hilft, wenn man sich das, was man liest, innerlich vorstellt. Wie könnte die Erfüllung von Gottes Verheißung konkret aussehen? Keine blühenden Phantasiegebilde sind hier
gefragt, sondern realistische, aber durchaus auch emotionale Vorstellungen, die das Gelesene konkret werden lassen.

Bibelstudium
Es empfiehlt sich, den Kontext der einzelnen Verheißungen
zu lesen. Häufig gibt es mehrere ähnliche Verheißungen,
die aber unterschiedliche Aspekte betonen. Wenn man diese Stellen miteinander vergleicht, erhält man eine größere
Übersicht von Gottes Versprechen.

Gemeinsam beten
Gottes Verheißungen können den Fokus für gemeinsames
Gebet bilden, indem jeweils eine Verheißung als Leitmotiv
gewählt wird.
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Nähe

1

Gott ist ein Gott, der sich in unsere Nähe begeben hat und
sich bei uns aufhalten will. Viele seiner Verheißungen betonen diesen Aspekt besonders.

Bewahrung
Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand
kann sie aus des Vaters Hand reißen. (Johannes 10,29)
»Herr, du bist stärker und mächtiger als jede andere Macht.
Wir haben uns dir anvertraut und können mit deinem
Schutz rechnen.«

Gottes Geist
Ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit.
(Johannes 14,16-17)
»Danke, dass dein Geist immer bei uns ist und uns die
Wahrheit über dich und das Leben zeigt.«
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Gegenwart
Siehe ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
(Matthäus 28,20)
»Danke, dass du der gegenwärtige Gott bist und uns nie
verlassen wirst.«

Hirte
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)
»Danke, Vater, dass du als Hirte bei uns bist. Danke, dass
du uns führst und versorgst, dich um uns kümmerst und
uns behütest.«

In Extremsituationen
Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die
Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du
nicht brennen. (Jesaja 43,2)
»Danke, Vater, dass du auch in extremen Situationen nahe
bei mir bleibst.«
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Ganz praktisch
Folgende Verheißungen Gottes möchte ich in den nächsten
Wochen besonders bedenken:

Ich will folgende Verheißung auswendig lernen:

Ich will für folgende Anliegen konkret mit Blick auf Gottes
Verheißungen beten:
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Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de

Online with God
Trainingskurs Gebet

Gebet ist langweilig, fade und mühsam? Nicht
mehr, wenn man dieses Quadro in den Händen
hält und als Anregung zum Gebet nutzt.
Quadro Nr. 2 ................................................. 40 Seiten
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Namen Gottes

Impulse für die Begegnung mit einem vielseitigen Gott
Gottes Namen helfen uns, ihn und sein Wesen
besser kennenzulernen. Dieses Impulsheft lädt
zu einer spannenden Entdeckungsreise ein.
Impulsheft Nr. 3 . .......................................... 32 Seiten
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Kreativ beten

Impulse für die Begegnung mit einem lebendigen Gott
Inspiration für kreative und vielseitige Begegnung mit Gott. Mit Impulsen von Kerstin Hack
und der 24-7 PRAYER Bewegung.
Impulsheft Nr. 5 . .......................................... 32 Seiten
Impulshefte als Apps: www.textunes.de
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Gottes Verheißungen

Gottes Verheißungen gelten allen Lebensbereichen: von Schutz über Versorgung bis hin zu Rettung, Nähe und Trost und der Erhörung unserer Gebete.
Jede Verheißung hat Kraft, weil sie von seinem Charakter getragen ist.
Hier findest du viele Verheißungen Gottes übersichtlich nach Themen geordnet.
Das Impulsheft wird deine persönliche Zeit mit Gott und dein Glaubensleben
bereichern. Es eignet sich auch für Gruppen und Hauskreise.
Extra: Eine Liste mit Dutzenden von Gottes Verheißungen.

