
Vom Nutzen der Not

An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung 
aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der 
Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du 
tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere! Aber du 
bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein: „Ich bin reich und 
brauche nichts!“ Da machst du dir selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du 
in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt. Offenbarung 3:14-17 

Ein Leben ohne Not ist ein Leben ohne Frucht. 

Du brauchst mehr von der richtigen Not 
	 Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit 
	 in Christus Jesus. (Philliper 4:19) 

Je größer die Not, desto größer die Versorgung 
	 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur 	
	 vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. (Epheser 3:20) 

Gott kennt deine Not, bevor du bittest. 
	 Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. 	
	 (Apostelgesichte 20:35) 

Du musst deine Not kennen. 
	 Du bildest dir ein: „Ich bin reich und brauche nichts!“ Da machst du dir selbst etwas 
	 vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und 	
	 nackt.  (Offenbarung 3:17) 

Sieh eine Not bei anderen und sei ihre Versorgung. 
	 Damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen und 
	 das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat: Geben macht glücklicher als 
	 Nehmen. (Apostelgesichte 20:35) 

Bringe deine Not im Gebet zu Gott. 
	 Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, 
	 von denen du nichts weißt! (Jeremia 33:3) 

IN ALLEM WAS DU TUST, BETE ZUERST - Gebet ist unsere erste Aktion, nicht 
unsere letzte Reaktion 

Säe jeden Tag deinen Samen im Gebet und dein Wunder ist auf dem Weg! 



Fragen


1. Was war die größte Not in deinem Leben? Wie bist du mit ihr umgegangen, wie hat dir die 
Not evtl. "genutzt"?? 
2. Lest gemeinsam Offenbarung 3:14-17. 
3. Was denkst du zu den 6 Gedanken zum Thema Not? 
	 - Du brauchst mehr von der richtigen Not (Phil 4:19) 
	 - Je größer die Not, desto größer die Versorgung (Eph 3:20) 
	 - Gott kennnt deine Not, bevor du bittest. (Matt. 6:8) 
	 - Du musst deine Not kennen. (Off 3:17)  
	 - Sieh eine Not bei anderen und sei ihre Versorgung. (Apg 20:35) 
	 - Bringe deine Not im Gebet zu Gott. (Jer 33:3)) 
4. Wie kannst du eine Bete-Zuerst-Kultur noch mehr in deinen Alltag integrieren? 
5. Was hat das Beispiel mit den Senfkörnern in dir bewirkt?


