
Umkehr in der Kraft Gottesdienst 



Man verläuft einzelne Fasen im Leben. Ausbildung, Beruf, Ehe, Kinder usw.

Wir sind ständig gefordert, um nicht als Christ zu fallen.

Wir könnten meinen, die ersten Christen waren heilig und mit der Zeit hat sich das alles etwas abgeflacht.

Gott hat uns erkauft.

Unsere lebenslange Aufgabe ist der Heiligung näherzukommen.

Wir sind einen ständigen Kampf ausgesetzt. Unser Ego, Selbstsucht usw.



Hiskia macht es uns vor. In der Kraft Gottes.

Hiskia hatte ein böses Erbe von seinem Vater übernommen.

Kehre gleich um, unverzüglich und mit Weisheit.



Lese 2. Chronik 29,3.

Er fängt unverzüglich an sein Königreich aufzuräumen. Er stellt die Anbetung Gottes wieder her.

Wann können wir erkenn, wann es Zeit ist umzukehren?

Wir sind Meister in der Täuschung was für uns Wichtig ist.



Lese Jakobus 1,22-26.

Oft denken wir das alles super läuft und wir füllen uns gut. Prüfe dich sofort.

Lese 2. Chronik 29, 6–7.

Die Anbetung Gottes hat aufgehört.

Lese 2. Chronik 29,8.

Das, was dein ersten Platz einnimmt, ist dein Götze. Wenn Jesus nicht deinen ersten Platz einnimmt,

ein Christ der Jesus nicht an erster Stelle hat, ist wie eine stehengebliebene Uhr. Die zeigt 2-mal am Tag die richtige Uhrzeit an 
aber du weißt nicht wann. Du kannst dich nicht daran Orientieren.

So ist das mit Christen die eingeschlafen sind.



Bin ich ein Vorbild, ein Wegweiser? 


Nichts ist so schwer wie ein geregeltes Gebetsleben. Wer das Schaft, Schaft alles.

Lese Johannes 3.16.

Wir gewöhnen uns an die Gnade. Bei der Umkehr kehre mit Gebet um.

Das Gebet ist der Anfang von allem. Jesus Christus hat für uns Gebetet. Der Heilige Geist setzt sich für uns ein.



Lese Hebräer 10,24 u. Apostelgeschichte 2,42.

Die Gemeinschaft ist so wichtig.

Wenn ein Problem in unseren Leben ist, was hilft, schließe ein Bund. Vertraut euch einen Bruder an und sprecht über 
Probleme. Wenn du die erkennst, dass du diese Umkehr gar nicht hast, mach das jetzt fest. 

Nimm Jesus als deinen persönlichen Erretter an.

Mache keine halben Sachen.
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2. Chronik 29 3 „Schon in seinem 1. Regierungsjahr, im 1. Monat des neuen 
Jahres, ließ er die Türen des Tempels öffnen und 
ausbessern.“
2. Chronik 29:3 HFA
https://www.bible.com/73/2ch.29.3.hfa
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Jakobus 1 22-26 „Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; 
ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug! 
Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat 
umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel 
schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch 
schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es 
dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder 
vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich 
gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch 
Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich 
glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. 
Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, 
der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts 
wert.“
Jakobus 1:22-26 HFA
https://www.bible.com/73/jas.1.22-26.hfa
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2. Chronik 29 6-7 „Unsere Väter haben dem Herrn die Treue gebrochen und ihn 
verlassen. Sie taten, was dem Herrn, unserem Gott, missfiel. 
Auch von seinem Tempel wollten sie nichts mehr wissen. Die 
Türen der Vorhalle schlossen sie ab, und die Lampen 
löschten sie aus. Niemand verbrannte noch Weihrauch für 
den Gott Israels, niemand brachte ihm im Heiligtum 
Brandopfer dar.“
2. Chronik 29:6-7 HFA
https://www.bible.com/73/2ch.29.6-7.hfa
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2. Chronik 29 8 „Darum wurde der Herr zornig über Juda und Jerusalem. Ihr 
habt ja selbst erlebt, wie er unser Volk zum Bild des 
Schreckens gemacht hat; zum Gespött aller Völker sind wir 
geworden.“
2. Chronik 29:8 HFA
https://www.bible.com/73/2ch.29.8.hfa
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Johannes 3 16 „Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird 
nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“
Johannes 3:16 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.3.16.hfa
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Hebräer 10 24-25 „Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu 
gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, 
Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer 
Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt 
euch gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag 
nahe ist, an dem der Herr kommt.“
Hebräer 10:24-25 HFA
https://www.bible.com/73/heb.10.24-25.hfa
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Apostelgeschichte 2 42 „Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich 
regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger 
Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten 
miteinander.“
Apostelgeschichte 2:42 HFA
https://www.bible.com/73/act.2.42.hfa
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