
Ließ einmal das ganze Kapitel 1. Mose 16.
Was fällt dir auf?

Sarai konnte nicht schwanger werden, somit übergab sie Hagar an
Abram. Hagar wurde schwanger und wurde gegenüber Sarai
überheblich.
Sarai fühlte sich als "gering" erachtet.

Das ganze nimmt seinen Lauf und Sarai demütigte Hagar 
und sie floh.

Wie oft befinden wir uns in Situationen, in die wir uns selber
hineinmanövriert haben. Bei einigem sehen wir gar nicht, dass wir
falsch liegen. Bei anderen Situationen würden wir am liebsten auch die
Flucht ergreifen

Am liebsten wäre uns dann, wenn wir das ganze einfach aus unserem
Gewissen streichen könnten. Da wäre eine "Entfernen-Taste", wie beim
PC gar nicht so schlecht.

Aber bei Gott sieht das anders aus.
Er begegnet uns in Liebe und weist uns liebevoll darauf hin, dass wir
umkehren sollen. Das bedeutet meist eine Überwindung und einen
tiefen Schmerz. Aber diesen Schmerz möchte Gott wegnehmen und
heilen!
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Woher kommst Du?
Wohin willst du?
Wo sind deine Herausforderungen?
An welchen Orten bist du unterwegs, wo du genau weißt, an denen solltest
du nicht sein?
Vor was fliest du und möchtest eigentlich nicht, dass Gott das sieht?

Los gehts!

1.
2.
3.
4.

5.

Lass dir von Gott zeigen, wo du umkehren musst.
Bringe ihm diesen Schmerz und empfange Heilung und Wiederherstellung.
empfange Vergebung (Jes. 55,7; Psalm 130,4; Lukas 15,22-24)
empfange den Frieden Gottes (Epheser 2,14-15; Kolosser 1,20)
lass dir von Gott ein neues Herz geben (Hesekiel 11,19; 36,26)

Es geht tiefer!
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* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
 

Gott ist ein Gott, der mich sieht!
Genesis 16,13

Mach es dir zur Gewohnheit täglich in der Bibel zu lesen. Ein Bibelleseplan kann sehr
hilfreich sein. Die Bibel App von www.bible.com hat sehr gute Lesepläne.
Wenn du noch nicht in einer Connect Gruppe bist, dann sprich uns gerne an. Wir
glauben daran, dass Connect Gruppen eine gute Möglichkeit sind, um gemeinsam
Herausforderungen zu bewältigen und füreinander im Gebet einzustehen.
Verbring regelmäßig Zeit mit Jesus im Gebet. 
Bete für deinen persönlichen geistlichen Aufbruch und halte beharrlich an ihm fest.
Erlaube es dem Heiligen Geist, in deinem Leben uneingeschränkt zu wirken, dich mit
Gottes Liebe zu füllen und dich zu verändern. 
Wenn es Sünde in deinem Leben gibt, dann tue Buße und empfange Gottes
Vergebung.
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