
 
 

Ich bleibe in Gottes Gegenwart 
Einzelpredigt 

 
Gastsprecher: Blake Cotter Datum: 05. Juni 2016 

 
 

 Philipper 3,13 
Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins 
aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. 

  
Psalm 16,11 
Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. 

  
Eines aber tue ich: Ich bleibe in Gottes                                                    . 
  

Lukas 10,38-42 
38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine 
Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. 39 Sie hatte eine Schwester, 
die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. 
40 Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste 
zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: »Herr, 
findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein 
tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!« – 41 »Martha, Martha«, 
erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, 
42 aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das 
soll ihr nicht genommen werden.« 

  
Ablenkung von der Gegenwart Gottes 

ü   
ü   
ü   
ü  

Psalm 27,4 
Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage 
meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. 

 
Der Schlüssel um in seiner Gegenwart zu bleiben 

 
1. Du	musst																																					,	dass	er	mit	dir	ist. 

 
Psalm 139,23-24 
23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken. 24 Zeige mir, wenn ich auf falschen 
Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. 
 

2.                                         dich mit Ihm aus. 
 
Psalm 16,7 
Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat! Selbst nachts weist 
mein Gewissen mich zurecht. 
 

3.                                         danach. 
 

Psalm 16,8 
Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde 
ich nicht zu Fall kommen. 

 
4.                                         dich an die Gute Nachricht. 

 
Was wir mit Christus machen ist weitaus wichtiger, 
als was wir für Christus machen. 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Start der Kleingruppen 
finde deine Gruppe unter kleingruppen.info 

 
Frauenabend* 

am 11. Juni, um 17:00 Uhr mit Abendessen, 
Kinderbetreuung und Übersetzung ins Englische 

 
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 



 
 

Ich bleibe in Gottes Gegenwart 
Einzelpredigt 

 
Gastsprecher: Blake Cotter Datum: 05. Juni 2016 

 
 

 Philipper 3,13 
Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins 
aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. 

  
Psalm 16,11 
Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. 

  
Eines aber tue ich: Ich bleibe in Gottes Gegenwart. 
  

Lukas 10,38-42 
38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine 
Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. 39 Sie hatte eine Schwester, 
die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. 
40 Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste 
zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: »Herr, 
findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein 
tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!« – 41 »Martha, Martha«, 
erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, 
42 aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das 
soll ihr nicht genommen werden.« 

  
Ablenkung von der Gegenwart Gottes 
 

ü Sorgen 
ü Geschäftigkeit 
ü Eigensinn 
ü Unsicherheit 

Psalm 27,4 
Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage 
meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. 

 
Der Schlüssel um in seiner Gegenwart zu bleiben 

 
5. Du	musst	wissen,	dass	er	mit	dir	ist. 

 
Psalm 139,23-24 
23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken. 24 Zeige mir, wenn ich auf falschen 
Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. 
 

6. Tausche dich mit Ihm aus. 
 
Psalm 16,7 
Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat! Selbst nachts weist 
mein Gewissen mich zurecht. 
 

7. Handle danach. 
 

Psalm 16,8 
Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde 
ich nicht zu Fall kommen. 

 
8. Erinnere dich an die Gute Nachricht. 

 
Was wir mit Christus machen ist weitaus wichtiger, 
als was wir für Christus machen. 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Start der Kleingruppen 
finde deine Gruppe unter kleingruppen.info 

 
Frauenabend* 

am 11. Juni, um 17:00 Uhr mit Abendessen, 
Kinderbetreuung und Übersetzung ins Englische 

 
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 


