
 

M U H E - LO S  

Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham 
gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten; und er gab ihnen die 
"gleichen" Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. 1. Mose 26:18 

Der Schlüssel für Veränderung, ist immer wieder das Gleiche richtig zu machen.  

"Flow" geschieht durch Wiederholung nicht durch Weglaufen. 

WER DIE WIEDERHOLUNG VERACHTET, VERPASST DAS WUNDER. 

Mach's nicht wegen dem Resultat, mach's wegen der Routine. Die Routine führt dich zum 
Resultat. 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht 
Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, daß sie mehr 
Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt 
in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe 
denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun. Johannes 15:1-5 

Gott ist dein Gärtner, nicht dein Guru. Gott ist dein Heiland, nicht dein Hobby. 

Man kann nur ankommen, wenn man lernt zu bleiben. 

Mach's nicht weil du's musst, mach's weil du's möchtest. 

Josua 6:11-20 

Mach's noch mal, bis der Durchbruch kommt. 

Lies deine Bibel und bete jeden Tag, lies deine Bibel und bete jeden Tag, lies deine Bibel und 
bete jeden Tag, lies deine Bibel und bete jeden Tag! 

WER DIE WIEDERHOLUNG EROBERT, ERLEBT DAS WUNDER. 
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K L E I N G R U P P E N  -  F R A G E N  

1. Was war eines deiner schönsten "Flow"-Erlebnisse?  
2. Warum erleben wir "Flow" durch Wiederholung und Üben und nicht durch Weglaufen und 

Aufgeben? 
3. Was denkst du, wenn du folgenden Satz liest: "Wer die Wiederholung verachtet, verpasst 

das Wunder.“? 
4. Lies Johannes 15:1-5. Warum ist "In Jesus beiben" der Schüssel für ein Leben im 

"Flow"?  
5. In welchem Bereich deines alltäglichen Lebens, willst es "noch mal machen", bis der 

Durchbruch kommt? Wo willst du dein "Jericho-Erlebnis" machen? Wo brauchst du dein 
Wunder, das durch Wiederholung zu erobern ist? 


