
SO WIRD DEINE CONNECTION MIT GOTT FANTASTISCH 

Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und 
sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes! Denn er ist mondsüchtig und leidet arg; denn oft fällt er 
ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht 
heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verdorbenes Geschlecht! Bis wann soll 
ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her! Und Jesus bedrohte ihn, und 
der Dämon fuhr von ihm aus; und von jener Stunde an war der Junge geheilt. — Matthäus 17:14-18 

Problem: 
Ungläubig - nicht mit Gott verbunden 
Verdorben - mit der Welt verbunden 

Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben 
können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr 
Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen:  Hebe dich weg von hier dorthin! 
und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art fährt nicht aus, außer 
durch Gebet und Fasten. — Matthäus 17:18-21 

Lösung: 
Gebet - verbindet dich mit Gott 
Fasten - trennt dich von der Welt 

21 Tage Gebet: 12.9. - 2.10.22 

Bibelstellen zum Thema Fasten: 
Matthäus 9:14,15 ; Apostelgeschichte 13:2,3 ; 2.Korinther 11:27 

Körper - verbunden mit dir selbst 
Seele - verbunden mit anderen 
Geist - verbunden mit Gott 

1.Setze deine Prioritäten für die 21 Tage Gebet - Matthäus 6:33 

-Erkläre deine Abhängigkeit zu Gott                       -Bitte um Vergebung 
-Fokussiere auf das, was ewig Bedeutung hat             -Lade Gottes Gegenwart ein 
-Vertraue für Antworten für deine Anliegen 

2.Entscheide dich für deine Methode des Fastens - Daniel 10:2,3 

3.Erwarte Resultate - Jesaja 58:8,9 

1.Heilung 
2.Heiligung 
3.Hilfe 



THIS IS HOW YOUR CONNECTION WITH GOD BECOMES FANTASTIC 

And when they came to the multitude, a man came to him, and fell on his knees before him, and 
said, Lord, have mercy on my son. For he is moonstruck and suffers greatly; for often he falls into the 
fire and often into the water. And I brought him to thy disciples, but they could not heal him. And 
Jesus answered and said, O faithless and corrupt generation! Until when shall I be with you? Until 
when shall I bear with you? Bring him to me! And Jesus rebuked him, and the demon departed from 
him: and from that hour the boy was healed. — Matthew 17:14-18 

Problem: 
Unbelieving - not connected with God 
Corrupt - connected with the world 

Then the disciples came to Jesus by themselves, saying: Why have we not cast him out? But he 
saith unto them: Because of your little faith; for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of 
mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence thither; and it shall be removed. And 
nothing shall be impossible unto you. This kind does not depart except by prayer and fasting.  
— Matthew 17:18-21 

Solution: 
Prayer - connects you to God 
Fasting - separates you from the world 

21 days of prayer: 12.9. - 2.10.22 

Bible passages on fasting: 
Matthew 9:14,15 ; Acts 13:2,3 ; 2 Corinthians 11:27 

Body - connected with yourself 
Soul - connected with others 
Spirit - connected to God 

1.set your priorities for the 21 days of prayer - Matthew 6:33 

-declare your dependence on God                             -ask for forgiveness 
-Focus on what has eternal significance                -Invite God's presence 
-Trust for answers to your concerns 

2.decide on your method of fasting - Daniel 10:2,3 

3.expect results - Isaiah 58:8,9 

1.healing 
2.sanctification 
3.help


