
ES IST LEICHTER ALS DU DENKST! 

Kleine Gewohnheiten - große Wirkung 

Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um 
vorzulesen. 
 Lukas 4:16 

Kerngedanke:  	 Erfolgreiche Menschen machen regelmäßig,  
	 	 	 was andere Menschen unregelmäßig machen. 

3 Gründe WARUM wir nicht erfolgreich sind... 

1. Wir fokussieren auf das WAS und verstehen nicht das WIE. 

Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht; 
aber was ich verabscheue, das tue ich. 
 Römer 7:15 

Unsere Gewohnheiten machen uns besser oder machen uns bitter.  
Wir werden zu dem, was wir wiederholt tun.  

2. Wir sehen den FORTSCHRITT nicht schnell genug. 

Denn wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet?  
 Sacharja 4:10 

Es sind die Dinge, die niemand sieht, die Resultate bringen, die jeder will!         

3. Unsere schlechtes SELBSTBILD gefährdet unseren Erfolg. 

Ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? 
Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. 
 Römer 7:24,25 

Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. 

Kerngedanke:  	 Erfolgreiche Menschen machen regelmäßig,  
	 	 	 was andere Menschen unregelmäßig machen. 



TÄGLICHE BEKENNTNISSE 

IN JESUS, WEISS ICH, WER ICH BIN 

#	 Jesus steht an erster Stelle in meinem Leben. 
     	 Ich existiere, um ihm zu dienen und seinem Name alle Ehre zu erweisen. 

#	 Ich liebe die Menschen und glaube an das Beste in ihnen. 

#	 Ich bin diszipliniert. Christus in mir ist stärker als die falschen Wünsche in mir. 

#	 Ich komme Jesus jeden Tag näher. Durch Jesus ist sich meine Familie näher,  
	 mein Körper stärker, mein Glaube tiefer und meine Leiterschaft scharfsinniger. 

#	 Ich bin berufen, befähigt und bevollmächtigt Menschen zu erreichen, die Gott  
	 noch nicht kennen. 

#	 Ich bin kreativ, innovativ, motiviert, zielgerichtet und über die Maßen mehr  
	 gesegnet - weil der Heilige Geist in mir wohnt. 

#	 Ich entwickle Leiter. Das ist nicht etwas, das ich tue. Es ist, wer ich bin. 

#	 Meine Worte, Gedanken und Vorstellungen stehen unter der Kraft Jesu.  
	 Ich nehme alle Gedanken gefangen und unterstelle sie ihm. 

#	 Ich wache jeden Tag auf voller Hoffnung, Sinn und Bedeutung für mein Leben. 

#	 Schmerz ist mein Freund. Ich erfreue mich im Leid, weil Jesus für mich gelitten hat. 

#	 Ich gebe mein Bestes - und noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein  
	 Bestes gegeben habe, macht den Unterschied. 

#	 Die Welt wird zum Guten verändert, weil ich mein Leben heute für Jesus einsetze.


