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Herzlich willkommen in diesem Workshop! Hier darfst du worken und nicht nur shoppen  

 

Zuerst zwei Tipps:  

 Es ist erwiesen, dass Lernende, die einen grossen Hunger nach Veränderung, Heilung, Freiheit 

oder nach Wissen haben, und dadurch sich intensiv mit einem Inhalt beschäftigen, grosse 

Veränderungsschritte machen. Dieses Wissen setzt sich dauerhaft im Langzeitgedächtnis fest - es 

brennt sich ein. Meine Gehirnstrukturen sind durch mein Streben viel besser aus Empfang 

geschaltet und erleben eine bleibende Erneuerung, was sich auf meine Herzenshaltung, meinem 

Denken, auf meinen Körper, mein Leben als Christ auswirkt. 

 

"Je gewissenhafter ich den Workshop durcharbeite, desto grösser ist mein Gewinn:  

Mehr intensive Zeitinvestition = mehr Gewinn"! 

 

 Markiere dir alle wichtigen Aussagen oder Texte mit Farbe. 

 Ich lerne das Wesen Gottes, seine Namen und Charakterzüge kennen.  

 Mein Gottesbild erkennen und ins wahre Licht stellen - erneuern - umformen. 

 Ich verinnerliche Gottes Grösse und seine unendliche Liebe. 

 Meine Liebe, Dankbarkeit und Ehrfurcht vor Gott werden zunehmen.  

 Gottes Wesen begleitet mich und bestimmt meinen Alltag.  

 Mein Denken, Handeln und Sprücheechen Verändert sich.  

 Mein Herz wird demütiger und Sanftmütiger.  

 Die Sünde hassen, das Gute fördern. 

Was löst das Thema "Gottesfurcht" in mir aus? 

Ungute Gefühle, Besorgnis, Gänsehaut, Unruhe oder sogar Ängste? 

 

Andere Worte für "Furcht": 

Angst, Angstgefühl, Ängstlichkeit, Angstzustand, Bangigkeit, Bedrückung, Beklemmung, 

Beklommenheit, Betroffenheit, Furchtsamkeit, Herzklopfen, Panik, Unbehagen, Unruhe 

 

Eigene Worte: ......................................................................................................................... 
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Meine emotional unguten Gedanken zu "Gottesfurcht" 

Löst der Begriff "Gottesfurcht" bei mir ungute Gedanken aus? Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit 

und schreibe diese negativen Gedanken ich hier hin: 

 

Meine unguten, negativen 

Gedanken zu Gottesfurcht  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Meine unguten, negativen 

Erlebnisse zu Gottesfurcht  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Kommt ein Bild in mir hoch?  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Höre ich eine innere Stimme?  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Steigt in mir ein unguter 

Geschmack oder Geruch auf  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Habe ich körperliche 

Reaktionen  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Weiteres: ................................ 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Weiteres: ................................ 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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Erkenne ich in meinen obigen Notizen eine Gemeinsamkeit, einen Roten Faden? Ich markiere die 

Gemeinsamkeiten, den Roten Faden mit Farbe. Ich fasse diese Gemeinsamkeiten hier zusammen 

und umschreibe diese: 

 

Meine entdeckten 

Gemeinsamkeiten, mein roter 

Faden - meine Umschreibung  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

....................................................................... zusätzliches Blatt  

 

 

Wichtig! Ich nehme mir jetzt einige Minuten Zeit und ich mache mir intensiv Gedanken zu 

meiner Zusammenfassung. 
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Gottesfurcht - Definition 

Im Alten Testament war die Grundhaltung vorhanden, dass Frömmigkeit Furcht, Scheu vor Gott, 

eine gläubige Haltung des Menschen in der Ehrfurcht vor Gott und damit die Erfüllung des 

göttlichen Willens, des Gesetzes bedingt. 

 

Gottesfurcht= verehren, zurückweichen (Eine solche Bewegung des Körpers drückte Respekt und 

Ehrfurcht aus, wenn man von etwas Großem und Erhabenem beeindruckt war) Es bedeutet: religiös 

verehren, anbeten.  Aus Elbiwin-Lexikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott ist Ewig  

 

Definition: Gott hat keinen Anfang und kein Ende, er ist immerwährend. Gott hat es immer 

gegeben und es wird ihn immer geben. Gott existiert unbegrenzt und ewig. Diese Ewigkeit in 

Form von ewigem Leben schenkt mir Gott, wenn ich mich innerlich fest entscheide, das 

Erlösungswerk von Jesus Christus anzunehmen und ich bis zu meinem Tod im Glauben daran 

festhalten. 

  

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................ 

.........................................................................................................................................

............. 

Gott ist Vollkommenheit 

 

Definition: Gott ist in seinem Wesen und in allen seinen moralischen Eigenschaften 

absolut vollkommen. 

Seine Eigenschaften und seine moralischen Eigenschaften ergänzen/unterstützen sich 

vollkommen. Daraus erfolgt, dass Gottes Gedanken und die daraus entstehenden 

Handlungen vollkommen und perfekt sind. 

Es existieren keine Worte, um Gottes Vollkommenheit und sein Wesen nur annähernd 

zu beschreiben. 

  

  Meine Gedanken dazu: ............................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ............................................................ 

......................................................................................................................................... 
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Gott ist Allgegenwärtig  

 

Definition: Gott ist überall und gleichzeitig gegenwärtig. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht 

permanent anwesend ist. Gottes Augen entgeht nichts. Gott hat mich andauernd in seinem 

Blick. Gott sieht jede meiner Handlungen; keine meiner kleinsten Handlung entgeht ihm. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Gott ist Unwandelbar 

  

Definition: Gottes Charaktereigenschaften ändern sich nie. 

Gott ist unveränderlich. Gott ist der einzig gültige- und der unveränderliche Massstab. Gott 

misst permanent und akribisch mein Denken und mein Tun an seinen moralischen 

Eigenschaften (Heiligkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Demut, Güte, Agape-Liebe, Gnade, 

Barmherzigkeit, Geduld, Treue) und er nimmt jede noch so kleine Abweichung wahr und 

bezeichnet diese Abweichung als Sünde. 

Wenn ich Gottes Wesen als Originalmassstab kenne, so kann ich zuverlässig beurteilen, was in 

meiner Handlung Sünde ist. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Gott ist Unabhängig  (Transzendent) 

 

Definition: Gott ist keine Schöpfung und er existiert auch ohne Schöpfung - er ist nicht auf eine 

Schöpfung oder eine Materie angewiesen, um zu existieren. Gott ist unfassbar und er kann 

nicht eingeordnet werden. 

Gott übersteigt mein gedankliches Fassungsvermögen: Gott und seine Gedanken und Wege 

sind immer noch höher und grösser - meine maximale Gedankenkraft, mir Gott vorzustellen 

oder Gott einzuordnen, reicht bei Weitem nicht aus. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Gott ist Weisheit  

 

Definition: Weisheit hat zum Ziel, Erkenntnis und Wissen in eine, den Charaktereigenschaften 

Gottes und seinem Willen entsprechende praktische Richtung zu führen. Gott hat in seiner 

Weisheit meine Wege und Werke vor Grundlegung der Welt vorbereitet. Wenn ich meinen 

freien Willen Gottes Leitung und Führung unterstelle, werde ich diese Wege ohne Umwege 

gehen und die Werke vollkommen und segensreich umsetzen.  

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Gott ist Allwissend  

 

Definition: Gott weis alle Dinge, und sein Wissen ist immer vollkommenes Wissen. Ein perfektes 

Wissen, ein vollständiges Wissen. Sein Wissen umfasst alles. Gott weis von mir lückenlos alles. 

Gott weis über jede Regung meiner Seele bescheid. Gott weis jedes Wort, bevor ich es 

ausspreche und er weis auch, wozu ich es ausspreche, was ich mit meinem Wort bewirken will. 

Gott weis auch, wie ich mich fühle und er kennt alle meine Bedürfnisse, die ich nicht einmal 

kenne. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Gott ist Herrlichkeit 

  

Definition: Gottes Grösse, Pracht und Majestät. Jede Eigenschaft und jeder Wesenszug Gottes 

strahlt vollkommene Herrlichkeit und unaussprechliche-, glanzvollste-, höchste Schönheit aus. 

Die Herrlichkeit Gottes ist der sichtbare Ausdruck aller seiner Wesenszügen. Die Herrlichkeit 

Gottes ist so gewaltig und kraftvoll, dass sich ihr niemand nähern kann. Diese Herrlichkeit 

Gottes wird das neue Jerusalem erleuchten und die Leuchte ist Jesus. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Gott ist Glückseligkeit 

 

Definition: Gott hat vollkommene Glückseeligkeit. Gott hat vollkommenen Frieden mit sich 

selbst (das heisst, mit den jeweils anderen zwei Personen der Dreieinigkeit). Das Produkt dieses 

Friedens ist die vollkommene Freude an sich selbst. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Gott ist Allmacht 

 

Definition: Die Allmacht Gottes ist der Wille Gottes, der vollständig/perfekt, zu Gottes 

vorbestimmter Zeit, in die Tat umgesetzt wird. Nichts kann seinen seit Ewigkeit 

vorausbestimmten Willen beeinträchtigen und seinen seit Ewigkeit vorausbestimmten Zeitpunkt 

verschieben. Gott kann tun, was sonst niemand tun kann; Gott ist nichts unmöglich. Gott ist 

die höchste und vollkommene Autorität über seiner Schöpfung - also auch über mich, über alle 

Menschen, über alle Engel und über alles Existierende. Gott hat Möglichkeiten, mir zu helfen, 

wenn alle Möglichkeiten in den Augen der Menschen ausgeschöpft sind.  

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

............. 
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Überwinden 

Ich entscheide mich, die Namen Gottes für mich als Segen anzunehmen und verinnerlichen (Jetzt 

Kurzzusammenfassung aller Namen Gottes verinnerlichen.) 

 

  

Gott ist Dreieinigkeit 

  

Definition: Er ist ein Gott, ein einziges Wesen, der sich in 3 Personen offenbart hat: Vater - 

Sohn (Jesus Christus) - Heiliger Geist. Jede dieser Personen ist vollkommen Gott. Bei jeder 

dieser Personen des Dreieinigen Gottes, sind die hier beschriebenen Charaktereigenschaften 

und die moralischen Eigenschaften Gottes vollkommen, und perfekt identisch. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Gottes Moral  sammeln 

Was löst das Thema "Gottes Moral" in mir aus? 

Ungute Gefühle, ein beklemmende Gedanken, ein schlechtes Gewissen, Unruhe oder sogar 

Ängste? 

 

Andere Begriffe für "Moral" 

Sitte, sittliche Ordnung, Sittlichkeit, Sittenlehre, Disziplin, Ordnung, Unterordnung, Zucht, 

Züchtigung. 

 

Eigene Worte: ......................................................................................................................... 

 

Meine emotional unguten Gedanken zu "Moral" / "Moral Gottes" 

 

Meine unguten, negativen 

Gedanken/Erlebnisse zu 

"Gottes Moral"  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Kommt ein Bild in mir hoch?  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Höre ich eine innere Stimme?  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Steigt in mir ein unguter 

Geschmack oder Geruch auf  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Habe ich körperliche 

Reaktionen  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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Erkenne ich in meinen Notizen eine Gemeinsamkeit, einen Roten Faden? Ich markiere die 

Gemeinsamkeiten, den Roten Faden mit Farbe. Ich fasse diese Gemeinsamkeiten hier zusammen 

und umschreibe diese: 

 

Meine entdeckten 

Gemeinsamkeiten, mein roter 

Faden - meine Umschreibung  

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

....................................................................... zusätzliches Blatt  

 

 

Wichtig: Ich nehme mir jetzt einige Minuten Zeit und ich mache mir intensiv Gedanken zu 

meiner Zusammenfassung. 

 

 

 

 

 

 

Heiligkeit 

 

Definition: Absolute Absonderung - vollkommenes Getrenntsein vom Bösen.  

Heiligkeit ist das Produkt von Gottes Gerechtigkeit. Gott ist einwandfrei und von perfekter 

Reinheit in seinem Charakter/seinem Wesen. Gottes Gedanken und Handlungen sind absolut 

rein. Kein noch so winziger Schatten ist in seinem Wesen vorhanden.  

Gott will, dass ich durch den Prozess der Heiligung (ein permanentes Absondern vom Bösen) 

diese Heiligkeit, so nahe wie möglich an der Vollkommenheit erlange. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Gerechtigkeit 

 

Definition 1: Gerechtigkeit ist Gottes Liebe zur Heiligkeit, und Gottes Recht und 

Rechtsempfinden ist Gottes Abscheu gegenüber der Sünde.  

Definition 2: Gerechtigkeit und Recht sind die ausführenden Elemente der Heiligkeit Gottes 

und Ausdruck dafür, wie Gott über die Welt herrscht.  

Gottes Gerechtigkeit hasst das Böse - alles, was einen Menschen von Gott entfernt. Gott hasst 

alles, was die menschliche, hochmütige, egoistische Herzenshaltung zum Nachteil seiner 

ganzen Schöpfung (auch eines Menschen) bewirkt. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Wahrheit 

 

Definition: Wahrheit bedeutet Realität. Wahrheit ist Gottes Charakterzug, welcher ihn 

veranlasst, nicht zu lügen, nichts zu fälschen. Denn jede Lüge ist ein Fälschen einer Realität.  

Das, was Gott ausspricht, ist Realität. Darum ist Gottes Wahrheit absolut vertrauenswürdig - ich 

kann Gott vollkommen vertrauen = Gott vollkommen glauben. 

 

Meine Zusammenfassung: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Demut  

 

Definition: Demut ist die selbstlose, schenkende und wohlwollende Herzenshaltung Gottes. 

Demut ist die Grundlage aller, in der reinen Agape-Liebe Gottes gewirkten Werke Gottes. 

Jede Person der Dreieinigkeit ehrt die anderen zwei Personen und unterstützt diese selbstlos 

und bedingungslos in ihren spezifischen Wesensaufgaben.  

Diese Demut wurde durch Jesus sichtbar. Diese demütige Herzenshaltung Jesu siegte über den 

Hochmut Luzifers und vollendete dadurch das Erlösungswerk Jesu, welches mir die Errettung 

und somit mein ewiges Leben bei Gott ermöglicht. Gottes Demut bewirkte auch, dass Jesus 

die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um in diese von Sünde durchdrungenen Welt zu 

kommen. Gott wurde in seiner Demut Mensch. Gottes Agape-Liebe geht so weit, dass er sich 

selbst gedemütigt hat, dass er den Menschen und den Engeln den freien Willen geschenkt hat 

und Gott meinen freien Willen vollkommen respektiert. Sogar der Geist Gottes ist dem 

Propheten untergeordnet.  

Meine demütige Herzenshaltung ist Bedingung, damit ich die Werke Gottes wirkungsvoll tun 

kann - denn Gottes Gerechtigkeit unterstützt keine Werke, die aus meiner 

hochmütigen/stolzen Herzenshaltung entspringen und dadurch zu Werken des Fleisches 

werden. Gott hat keine Werke für mich vorbereitet, die Hochmut/Stolz/Egoismus als 

Grundlage haben. Die Demut Gottes und Liebe Gottes sind unzertrennlich. Demut ist die 

Herzenshaltung und die Agape-Liebe ist das sichtbare- und erlebbare Segensprodukt von 

Demut. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

Liebe 

 

Definition 1: Liebe ist die Eigenschaft Gottes, durch welche er unaufhörlich motiviert wird, sich 

selbst anderen mitzuteilen. 

Definition 2: Liebe ist der Motor, die Motivation, damit alle Eigenschaften Gottes zu uns 

„transportiert“ werden. 

Die reine Agape-Liebe zeigt sich in Taten und ist das Resultat und der Ausfluss von Demut. 

Erst meine demütige Herzenshaltung ermöglicht mir, Werke/Taten in Vollmacht und mit 

Ewigkeitswert zu tun. Ausschliesslich "Demutswerke und -Taten", die aus meiner aus der 

Demuts-Herzenshaltung entstehender Agape-Liebe getan werden, werden im Himmel 

wiedergefunden. Die Agape-Liebe und Demut gehört untrennbar zusammen. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 
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Gnade 

 

Definition: Gnade ist die Güte oder die Liebe Gottes gegen jene, die sie in gar keiner Weise 

verdienen. Gnade ist die unverdiente Güte oder Liebe Gottes gegenüber jenen, die durch ihr 

Sündigen allen Anspruch auf ihn und seine Liebe verwirkt haben, und die dadurch nichts 

anderes als Gericht und Verdammnis verdient haben. Gnade ist ein freiwilliges Geschenk. 

Gottes Gnade beschreibt das gütige und liebevolle Handeln, das mich vom ewigen Tod als 

Folge meiner Sünden errettet. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

Güte 

 

Definition: Die Güte Gottes ist jene Vollkommenheit Gottes, welche ihn veranlasst, gegenüber 

all seinen Geschöpfen grosszügig und freundlich zu verfahren.  

Gott hat seine Schöpfung gemäss seinem perfekten und gütigen Wesen heraus erschaffen. 

Gottes Güte erlebe ich durch seine Gnade, Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit, Treue (= 

Treue gegenüber den mir geschenkten Versprechen/Verheissungen und mit geschenkter 

Gaben), Sanftmut, Enthaltsamkeit (= geduldige Zurückhaltung der Ausführung meiner 

verdienter Strafe) 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 
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Geduld / Langmut   

 

Definition: Gott erträgt das Eigensinnige und das Böse; er ist nachsichtig gegenüber dem 

Sünder, der trotz all der Segnungen und Barmherzigkeiten Gottes noch immer gegen ihn 

sündigt. Gott duldet mein sündigen oft überraschend lange, solange, bis sein Zorn ein 

bestimmtes Mass erreicht hat. 

Gottes Geduld mit mir ist sehr gross und weitreichend, denn Gott sieht meine Prägungen und 

meine Motivationsgründe, die zur Sünde geführt haben. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

Barmherzigkeit  (Liebevolles Mitleid - Gott leidet mit) 

 

Definition: Barmherzigkeit ist die Güte Gottes gegenüber denen, die als Folge ihrer Sünde in 

Not und Elend geraten sind, und dass ihnen Gott – ungeachtet dessen, was sie verdient hätten 

– sein liebevolles Mitleid und dadurch Abschwächung/Linderung der Folgen schenkt.  

Gott schwächt oder lindert die Folgen meiner Sünde, wenn ich diese Sünde als Sünde erkenne 

und anerkenne und ich einen festen, inneren Beschluss fasse, diese Sünde nicht mehr zu tun. 

Für Gott ist mein Bestreben, mein festes Wollen wichtig, diese erkannte Sünde nicht wieder zu 

tun. Denn Gott will nicht, dass diese Sünde durch wiederholtes ausüben zu meinem 

Charakterzug wird und andere dadurch verletzt oder benachteiligt werden. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 



Jesus Style College        15 Ehrfurcht vor Gott 

 

 

Vertiefung 

Das Verinnerlichen der Erkenntnis von Gottes Wesen bewirkt in mir eine tiefe Ehrfurcht vor 

Gott/Gottesfurcht und daraus entsteht Demut. Dadurch wird mir mein eigenes, durch und durch 

verdorbenes Wesen bewusst. Ich erkenne, dass wirklich nichts Gutes in mir ist - nur der Heilige 

Geist, dessen Tempel ich bin. Ich erkenne, wie sehr ich auf die wohlwollende- und liebevolle Güte, 

Gnade, Barmherzigkeit und Geduld Gottes angewiesen bin. Meine Selbstgerechtigkeit ist zerstört. 

Mein Besserwissen und mein Kritisieren anderer verstummt. Ich wage es nicht mehr, Gott als 

meinen helfenden Kumpel und Segensautomat anzusehen. Dieses Bewusstsein meiner 

katastrophalen Schlechtigkeit, versetzt mich in unbegreifliches Erstaunen, dass Gott mich überhaupt 

liebt und dies lässt meine Dankbarkeit ins Unermessliche wachsen! 

Treue 

 

Definition: Gott ist eine Person, auf die man sich absolut verlassen kann. Gott erfüllt jede 

Verheissung/Segnung/versprochene Belohnung, jeden Unsegen/Fluch und jede Strafe, wenn 

die von ihm festgesetzte Bedingung erfüllt ist. Gott ist der Einzige, der vollkommen 

vertrauenswürdig ist = Er ist würdig, dass ich ihm mein volles Vertrauen schenke. Ich kann Gott 

vollkommen vertrauen = Gott vollkommen glauben.  

Ich traue Gott zu, dass er alles weis - dass er alles in seiner Allmacht bewirken kann - dass er 

seine Versprechen und Verheissungen einhält. Ich vertraue/glaube Gott, dass er es mit mir gut 

meint und er für mich das Beste will - dass mir alles, das von ihm kommt (Ermutigung und 

Züchtigung), zu meinem Besten dient. 

 

Meine Zusammenfassung: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: .................................................................. 

........................................................................................................................................ 
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Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Die FURCHT DES HERRN ist die SCHULE DER WEISHEIT, und der Ehre geht DEMUT voraus.  

Sprüche 15,33 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, DER HERR, UNSER 

GOTT, IST HERR ALLEIN; und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen 

Kraft!« Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: »Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der 

Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister! Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es 

nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm; und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und 

mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben 

wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer! Und da Jesus sah, dass er 

verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes! 

Markus 12,29-34a 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Lasst uns die Summe aller Lehre hören: FÜRCHTE GOTT und halte seine Gebote; denn das 

macht den ganzen Menschen aus. Prediger 12,13  

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Die (Ehr-)FURCHT DES HERRN ist der Anfang der ERKENNTNIS/WEISHEIT; Sprüche 1,7  

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Darum spricht er: »GOTT WIDERSTEHT den HOCHMÜTIGEN; den DEMÜTIGEN aber GIBT 

ER GNADE«. So unterwerft (DEMÜTIGT) euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er 

von euch; naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und 

heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer 

Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit! DEMÜTIGT EUCH 

vor dem Herrn, SO WIRD ER EUCH ERHÖHEN. Jakobus 4, 6b-10. 

Wenn ich mich überhebe, so demütigt mich Gott - wenn ich mich demütige, so erhöht mich 

Gott. Ich wage es nicht, dies selbst zu tun, denn er kann es ganz sicher viel besser tun, als ich 

es tun kann. 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

... was auch die überwältigende Größe seiner KRAFTWIRKUNG AN UNS IST, die wir glauben, 

GEMÄSS DER WIRKSAMKEIT SEINER MACHT SEINER STÄRKE. DIE HAT ER WIRKSAM 

WERDEN LASSEN IN DEM CHRISTUS, ALS ER IHN AUS DEN TOTEN AUFERWECKTE und ihn 

zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen.  

Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder verstehen, gemäß 

DER KRAFT, DIE IN UNS WIRKT, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle 

Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. Epheser 1:19-20 + Epheser 3:20-21 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Ordnet euch (ihr Ehepartner) einander unter in der Furcht Christi, Epheser 5, 21 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Ich lasse folgende Anregungen zu mir reden und verinnerliche diese:  

 

Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter; ihr alle sollt euch gegenseitig 

unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »GOTT WIDERSTEHT den HOCHMÜTIGEN (= 

Hochmütigen gibt er keine Gnade/Gunst; den DEMÜTIGEN aber GIBT ER GNADE«. So 

DEMÜTIGT EUCH nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ER EUCH ERHÖHE ZUR 

RECHTEN ZEIT! 1. Petrus 5:5-6 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Gott ist Gott! 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf 

Erden benannt wird:    

er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen 

Geist an dem inneren Menschen; daß der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und 

ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu 

erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die die 

Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle 

Gottes.    

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder 

erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in 

Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  Epheser 3, 14-21 

 

Mein Gebet  

 

( ........ = hier setze ich meine eigenen Worte ein)  

 

Gott ich bekenne dir und ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir zu wenig Ehre geschenkt 

habe, dass ich dein heiliges Wesen oftmals missachtet oder dir zu wenig Wertschätzung gegeben 

habe - oft warst du für mich einfach (ein netter Freund, den ich hauptsächlich meine Bitten und 

Wünsche vorgetragen habe) ........ Ich entscheide mich, dies ab jetzt zu ändern und dich so 

anzusehen, so wie du wirklich bist (moralische Eigenschaften Gottes) und was du wirklich bist 

(Eigenschaften Gottes) und die mit Ehrfurcht zu ehren und wertzuschätzen. Ich will mich vor dir 

demütigen und meinen Willen dir unterwerfen. Bitte Dreieiniger, Heiliger, Allmächtiger, Ewiger, 

......... Gott, bitte schenk mir deine Gnade und deine Barmherzigkeit ..........  

 

Gott, ich danke dir, dass du heilig bist (sage Gott was "heilig, allmächtig" usw. für dich bedeutet) 

....... allmächtig bist ....... ewig bist ........ allgegenwärtig bist ........ weise bist ........ Liebe bist ........ 

gnädig bist ........ barmherzig bist ........ geduldig bist ........ gütig bist ......... 

 

  Meine Gedanken / Zusammenfassung 

........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Das will ich in meinem Leben umsetzen/ändern: ................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Mein Gebet  

 

( ........ = hier setze ich meine eigenen Worte ein)  

 

Gott ich bekenne dir und ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir zu wenig Ehre geschenkt habe, 

dass ich dein heiliges Wesen oftmals missachtet oder dir zu wenig Wertschätzung gegeben habe - 

oft warst du für mich einfach (ein netter Freund, den ich hauptsächlich meine Bitten und Wünsche 

vorgetragen habe) ........ Ich entscheide mich, dies ab jetzt zu ändern und dich so anzusehen, so 

wie du wirklich bist (moralische Eigenschaften Gottes) und was du wirklich bist (Eigenschaften 

Gottes) und die mit Ehrfurcht zu ehren und wertzuschätzen. Ich will mich vor dir demütigen und 

meinen Willen dir unterwerfen. Bitte Dreieiniger, Heiliger, Allmächtiger, Ewiger, ......... Gott, bitte 

schenk mir deine Gnade und deine Barmherzigkeit ..........  

 

Gott, ich danke dir, dass du heilig bist (sage Gott was "heilig, allmächtig" usw. für dich bedeutet) 

....... allmächtig bist ....... ewig bist ........ allgegenwärtig bist ........ weise bist ........ Liebe bist 

........ gnädig bist ........ barmherzig bist ........ geduldig bist ........ gütig bist ......... 

Ich entscheide mich 

Ich entscheide mich, die unmittelbaren- und die moralischen Eigenschaften Gottes für mich als 

Segen anzunehmen und verinnerlichen! 

 

Das Wort Entscheidung bedeutet, dass ich etwas Ent-scheide: Ich scheide das Gute vom Bösen, 

das Richtige vom Falschen, das Konstruktive vom Destruktiven. Ich überwinde in dem Guten das 

Übel. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat auch mich geschaffen und er weis, was 

für mich das Beste ist. Er fordert mich deshalb auf, ihn in seiner Tiefe kennenzulernen! Denn er weis 

genau, welche segensreichen Auswirkungen dies auf mein Leben und meinen Dienst hat. 

 

Auch wenn sich meine Gefühle dagegen auflehnen, entscheide ich mich jetzt, meine 

vorherigen Vorstellungen von "Gottesfurcht" über Bord zu werfen und meine neuen 

Gedanken zu Gott ehren zu festigen!!    

 

Ja    /  Nein  

 

Ich nehme meine obige "Negative-Erfahrungen-Liste" zur Hand. Ich entscheide mich jetzt dafür, 

dass ich diesen Menschen vergebe. Ich Sprücheeche jedem einzelnen Menschen, der mich im 

Zusammenhang mit "Gottesfurcht" verletzt hat, Vergebung zu. 

Ich Sprücheeche die Vergebung laut (= Proklamation für die sichtbare oder unsichtbare Welt) oder 

leise aus. Ich nehme den folgenden Text zur Hilfe: 

 

"Mein Gott, ich vergebe .................. (Name) dafür, 

dass ........ (Name) mir/mich ..........................(ihre/seine Schuld ausSprücheechen). 

Im Namen Jesu zerbreche ich jede Aussage, die Menschen über mich gemacht haben. Ich breche 

im Namen Jesus jeden Unsegen, den ich durch die negativen Aussagen oder Schuld erleiden 

musste. 

Bitte Gott, heile du mich von den Auswirkungen und Schmerzen dieser Verletzungen; und stelle 

mich wieder her. 

Öffne mir bitte meine Ohren und mein Herz, damit ich deine Stimme höre und dein Reden 

verstehe.  

Ich bitte dich, mein Gott, stärke und belebe in mir, was durch diese Verletzung geschwächt oder 

verschüttet worden ist. 
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Ich habe jetzt ................... (Name) vergeben und ich bitte dich, Gott, dass du ......... (Name) zur 

Busse leitest, damit auch ......... (Name) Vergebung und Freiheit und Frieden empfangen kann. 

 

........ (Name), ich segne dich mit Freiheit, mit Gesundheit und Frieden. 

Ich wünsche mir, dass ......... (Name) dich, Gott, besser kennen lernt und Er/sie sich durch dich 

verändern lässt. Amen!" 

 

Praktisch: Ich schreibe jeden falschen Gedanken über "Gottesfurcht" auf die linke Seite eines Blatt 

Papier und auf die rechte Seite meine neue Erkenntnis über Gott ehren.  

 

 Beispiel 

 Gottes-       Ehr-  

 furcht        furcht  

 ..............          ................  

 ..............          ................ 

 ..............          ................ 

 ..............          ................  

 ..............          ................ 

 ..............          ................ 

    

 

Diese prophetische, praktische Handlung hat Kraft!: 

Ich entscheide mich, diese beiden Dinge zu trennen und dies tue ich,  

 indem ich das Blatt in der Mitte zerreiße. 

 Ich lege jetzt diese beiden Papiere im Abstand von ca. 1 Meter auf dem Boden und  

 stelle mich in der Mitte zwischen diese beiden Blätter, sodass diese links und rechts von mir 

sind. 

 Ich entscheide mich jetzt für die Wahrheit, das Gott es Wert ist, dass ich ihn jederzeit ehre! 

 Ich wende mich jetzt zu dem Neuen hin und drehe dem Alten den Rücken zu.  

 

Beispiel 

 

Gottes- 

furcht 

............... 

............... 

............... 

 

  

 

Ehr- 

furcht 

............... 

............... 

............... 

 

Ich hebe die Blatthälfte mit meiner Entscheidung auf und ich spreche meine Entscheidung laut aus: 

"Ich entscheide mich für die Wahrheit, ich entscheide mich für das, was Gott sagt. Ich schneide die 

Lügen ab und ich spreche aus: Mein Gott, mein himmlischer Vater, ich habe keine Angst mehr vor 

dir, weil ich erkannt habe, dass du mein liebender und gütiger Vater bist. Ich ehre dich dafür jeder 

Zeit! 

 

Ich bete: "Dreieiniger Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst und Gelingen schenkst, mich neu mit 

deiner Wahrheit zu prägen." 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den folgenden 2 Seiten sind nun die wirksamsten Schritte des Workshops zu meiner nachhaltigen Veränderung!  
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Das Face-to-Face - Gebet 

 Das Face-to-Face - Gebet ist ein starkes Instrument, um meine Entscheidung zu festigen und 

mich in meiner neuen Ausrichtung zu prägen! 

 

 Das Face-to-Face - Gebet ist der eigentliche Hauptbaustein meiner Veränderung, weil ich 

direkt mit Gott über meine Veränderung rede und dabei ermutigt werde. 

Hier eine Kurzanleitung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face-to-Face-Gebet  (Anleitung)  

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen 

und reagiere auf jeden Wortimpuls / 

Gedankenimpuls mit einer dieser 

Möglichkeiten: 

Fürbitte tun 

 für mich 

 für Christen, für Ungläubige 

 für eine Familie/Stadt/Land usw 

Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist Gott um sein Eingreifen bitten 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ..... 

Gott anbeten mit Worten, Singen, 

Tanzen, Musizieren ................... 

Mir selbst eine Verheissung zusprechen Geistliche Kampfführung, brechen von... 

Proklamieren Mich Gott neu hingeben/weihen 

Gott um Vergebung bitten Gott meine Sorgen abgeben 

Meinen Zorn über die Sünde und über 

den Feind aussprechen 

Gott ein Versprechen geben 

Das Gelesene laut und mit Nachdruck 

bestätigen 

Menschen segnen: Friede, Freude, 

Gelingen: "Ich segne dich mit .............." 

Gott um Veränderung bitten: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

Gott etwas beklagen: 

 mein Zweifeln; 

 mein Verzweifeln; 

 meine Sorgen; 

 meine Hilflosigkeit; 

 mein Versagen 

 meinen Zorn 

Still und erwartungsvoll auf Gott hören, 

auf das Reden oder Wirken des Heiligen 

Geistes warten. 

Meine eigene Reaktion: 

  

................................................... 
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 Ich lese während 21 Tagen täglich alle Verheissungen 2 x einprägsam und ganz 

durch. 

 

 Ich bete jeden Tag eine Verheissung im Zusammenhang mit "Ehrfurcht vor 

Gott" nach der obigen Face-to-Face-Anleitung durch: 

 

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen und reagiere auf jeden Wortimpuls / Gedankenimpuls 

Tag 1 Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die 

sich bei dir bergen vor den Menschen. Psalm 31,20   

Tag 2 Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Psalm 115,11 

Tag 3 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie.    

Schmecket und sehet, daß der HERR gütig ist! Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt! 

Psalm 34, 8-9 

Tag 4 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. 

Junglöwen darben und hungern, aber die den HERRN suchen, entbehren kein Gut. Psalm 34, 10-11 

Tag 5 Kommt, ihr Söhne, hört mir zu: die Furcht des HERRN will ich euch lehren. Psalm 34, 12 

Tag 6 Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die 

ihn fürchten. Psalm 103, 11   

Tag 7 1Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht.    

Denn durch mich (die Weisheit) werden zahlreich deine Tage, und es mehren sich dir die Jahre 

des Lebens. Sprüche 9, 9-11 

Tag 8 In der Furcht des HERRN liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht.    

Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. 

Sprüche 14, 26-27 

Tag 9 Wer ist nun der Mann, der den HERRN fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er 

wählen soll. Psalm 25,12 

Tag 10 Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, daß ich mich nicht von ihnen abwende, 

ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir 

abweichen. Jeremia 32.40 

Tag 11 Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. 

Lukas 1,50 

Tag 12 Die Furcht des HERRN gereicht zum Leben; und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht 

heimgesucht vom Bösen. Sprüche 19,23 

Tag 13 Glücklich ein jeder, der den HERRN fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen!    

Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir! Gut steht es um dich.    

Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne den 

Ölbaum sprossen, rings um deinen Tisch.    

Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den HERRN fürchtet. Psalm 128,1-4 

Tag 14 Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Psalm 115,11 

Tag 15 den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen 

Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben. 

Offenb. 11,18b 

Tag 16 Und sichere Zeiten wirst du haben: Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des 

HERRN, sie wird sein Schatz sein.  Jesaja 33,6 

Tag 17 Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, und er hilft ihnen. Psalm 145,19 

Tag 18 Der HERR zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. 

Psalm 25,14 

Tag 19 Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, daß er ihnen Nachkommen schenkte.  

2. Mose 1,21 

Tag 20 Die Folge der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum und Ehre und Leben. Sprüche 22,4 

Tag 21 Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die 

ihn fürchten. Psalm 103, 11   

 

3 WOCHEN, die mich nachhaltig verändern 

3 WOCHEN, die mich nachhaltig verändern 
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Optimal ist es, wenn du 3 Monate lang jeden Tag 2x diese Wahrheiten einprägst oder das 

Face-to-Face-Gebet insgesamt 3 mal durchläufst. 

Nach 3 Monaten hat sich deine neue Identität komplett gefestigt. 

 

Hier: Download der Face-to-Face-Anleitung als PDF    

Dein Feedback ist für uns wertvoll! 

War dieser Workshop für dich hilfreich, so kannst du dies mit ein paar ermutigenden 

Sätzen oder einem "gefällt mir" auf Facebook bekunden: Link zur Jesus-Style-Seite auf Facebook   

 Vergebung  

 Gottes Segnungen neu erleben  

 Meine Identität in Christus  

 Barmherzigkeit  

 Meine Früchte des Geistes  

 Ich bin ein Zeuge Gottes  

 Demut/Hochmut  

 Ehrfurcht vor Gott  

 Busse tun  

 Face-to-Face-Gebet  

 Die Eigenschaften Gottes  

 Evangelisation  

 

 

 


