
 

Worauf liegt dein Fokus? | Pray First – Teil 5 
Chrubi Hailom – 11. September 2016 
 

 
Hebräer 10,35-36 
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung 
hat. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das 
Verheißene empfangt. 

 
Josua 6,1-2 
1 Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass 
niemand heraus – oder hineinkommen konnte. 2 Aber der Herr sprach zu 
Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinen Königen und seinen 
Kriegsleuten in deine Hand gegeben. 

 
 
Was machst du, wenn das was du siehst, nicht übereinstimmt mit 
dem was Gott dir verheißen hat? 
 
 
Du kannst deinen Fokus verlieren, weil ... 
 

1. deine Perspektive blockiert ist. 
 
Johannes 4,23 
Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater 
im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht 
solche.  

 

2. deine Fortschritte nicht offensichtlich sind. 
 

Nur weil die Fortschritte die du tust, nicht offensichtlich sind, heißt 
es nicht, dass dein Glaube nicht wächst. 

Setze deinen Fokus auf ... 
 

ü das Reich Gottes. 
 
Matthäus 6,31 – 33  
Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen: Was werden wir trinken? 
Womit werden wir uns Kleiden? Nach dem allen trachten nur die Heiden. 
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen. 

 

ü Gottes Verheißung. 
 

Hebräer 12:2 
Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir 
hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um 
der Freude Willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts 
achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Kleingruppenleiter-Training | am 11.09. und 18.09. 
jeweils um 13:00 Uhr in Raum 2 (Maritim Hotel)  

 
Kleingruppen-Trimester im Herbst | Start am 25. September 

Anmeldung ab dem 18.09. unter kleingruppen.info 
 

* 21 Tage des Gebets | vom 04. -24. September 
Mo.-Fr. 06:00-07:00 Uhr & Sa. 09:00-10:00 Uhr 

 
Taufe | am 10. Oktober im Gottesdienst um 17 Uhr 

Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter. 
 

 
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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