
 

 
ICH WERDE IN MEINER BESTIMMUNG LEBEN 
AUFWÄRTS – GEWOHNHEITEN, DIE VERÄNDERN – TEIL 3 

         KONSTANTIN KRUSE – 21. JANUAR 2018 
                               

 
Mit „Abwärts-Gewohnheiten" kann es im Leben nicht  
______________________________________. 

	
Gewohnheit #1  

 
ü Ich werde Gott _________________________ suchen. 

 
Gewohnheit #2  

 
ü Ich werde ______________________________ steuern. 

 
Gewohnheit #3  

 
ü Ich werde in _____________________________ leben. 

		
	

24 Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der 
Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. 25 Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, 

anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. 26 Er hielt die Leiden, 
die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, 

denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. 
Hebräer 11,24-26 

		
	
Eine Bestimmung in deinem Leben... 
		

ü gibt dir einen klaren _______________________________. 

ü schenkt dir _______________________________________. 

ü schenkt dir _______________________________________.  

Als Gewohnheit entwickeln: 
		

1. Entscheide darüber, was wirklich __________________________. 
 

Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. 
Psalm 90,12 

  
2. Entscheide darüber, was nicht _____________________________. 

		
Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben 

geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, 
in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende 

durchhalten, für den wir bestimmt sind. 

Hebräer 12,1  
3. Regelmäßige ___________________________________________. 

	
»Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Und dass meine Tage gezählt 
sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. 6 Mein Leben währt nicht 
länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein 

Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht.« 
Psalm 39,5-6 

4. Gehe ___________________________________________________. 
 

• Next Steps 
• Kleingruppen 
• mit Jesus 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Kleingruppen Leitertraining | am 21. Januar 
 

Anmeldung der Kleingruppen | bis zum 21. Januar (www.kleingruppen.info) 

Semesterstart der Kleingruppen | am 28. Januar 

Vision Night | am 02. Februar für Dream Teamler um 19 Uhr in der LUX 

21 Tage des Gebets | 07. – 27. Januar,  Mo – Fr 6 – 7 Uhr, Sa 9– 10 Uhr,  
Siebenkeesstr. 18, Nürnberg 

 
Geben | neben unserem Spendenumschlag am InfoCenter und der Option sonntags Bar zu 

geben, hast du auf unserer Homepage www.ecclesia.church auch die Möglichkeit unser 
Online Formular für die Lastschrift, oder PayPal zu nutzen. 
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AUFWÄRTS – GEWOHNHEITEN, DIE VERÄNDERN – TEIL 3 
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Mit „Abwärts-Gewohnheiten" kann es im Leben nicht aufwärtsgehen. 

	
Gewohnheit #1  

 
ü Ich werde Gott durchs Fasten suchen. 

 
Gewohnheit #2  

 
ü Ich werde meine Gedanken steuern. 

 
Gewohnheit #3  

 
ü Ich werde in meiner Bestimmung leben. 

 
	

24 Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der 
Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. 25 Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, 

anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. 26 Er hielt die Leiden, 
die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, 

denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. 
Hebräer 11,24-26 

		
	
Eine Bestimmung in deinem Leben... 
		

ü gibt dir einen klaren Fokus. 

ü schenkt dir Durchhaltevermögen. 

ü schenkt dir Erfüllung.  

Als Gewohnheit entwickeln: 
		

1. Entscheide darüber, was wirklich wichtig ist. 
 

Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. 
Psalm 90,12 

  
2. Entscheide darüber, was nicht wirklich wichtig ist. 

		
Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben 

geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, 
in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende 

durchhalten, für den wir bestimmt sind. 

Hebräer 12,1  
3. Regelmäßige Check-ups. 

	
»Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Und dass meine Tage gezählt 
sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. 6 Mein Leben währt nicht 
länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein 

Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht.« 
Psalm 39,5-6 

4. Gehe Schritt für Schritt. 
 

• Next Steps 
• Kleingruppen 
• mit Jesus 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Kleingruppen Leitertraining | am 21. Januar 
 

Anmeldung der Kleingruppen | bis zum 21. Januar (www.kleingruppen.info) 

Semesterstart der Kleingruppen | am 28. Januar 

Vision Night | am 02. Februar für Dream Teamler um 19 Uhr in der LUX 

21 Tage des Gebets | 07. – 27. Januar,  Mo – Fr 6 – 7 Uhr, Sa 9– 10 Uhr,  
Siebenkeesstr. 18, Nürnberg 

 
Geben | neben unserem Spendenumschlag am InfoCenter und der Option sonntags Bar zu 

geben, hast du auf unserer Homepage www.ecclesia.church auch die Möglichkeit unser 
Online Formular für die Lastschrift, oder PayPal zu nutzen. 


