6) Dankbar staunen!
Einfach nur „Danke!“
Entwickle einen Lebensstil der Dankbarkeit!
Die Macht der Anbetung
Umgib Dich mit Lobpreis und Anbetung, das verändert die Atmosphäre und Dein Umfeld
„Stan“ war vor seiner Verbannung Lobpreisleiter im Himmel – glaub mir, er weiß, was für
eine Macht Anbetung und Lobpreis in der unsichtbaren Welt haben!
“Und ER hat euch auch mit IHM lebendig gemacht, da ihr tot wart in den Sünden und in eurem
unbeschnittenen Fleisch; und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Anklageschrift,
die wegen nicht befolgter Gesetzesvorschriften gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt,
und hat sie aus unserer Mitte getan und an das Kreuz geheftet. ER hat ausgezogen die
Fürstentümer und die Gewaltigen und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus
ihnen gemacht durch sich selbst.“ Kolosser 2, 13-15

„Verlobe“ Dich mit Jesus, dem Liebhaber Deiner Seele. SEI Seine Braut! Lebe das! (Hld. 7,10)
You & Me Alone!
Plane diese ganz besonderen Gebetszeiten in Deinem Terminkalender ein!
Nur Du ganz allein mit Deinem himmlischen Geliebten zusammen...
(Ps. 91,1/Hld. 2,14/Jes. 45,3+19/Jer. 13,17/
Mach Dein Herz zu einem himmlischen Garten (lies Hoheslied 4, 12-16)
Hier sind nur Du und ich alleine, Gott, Du und ich allein.
Hier sind Du und ich alleine, Gott, Du und ich allein.
Du umgibst mich mit Deinem Schutz, überall um mich herum.
Ich bin ein Garten, eingeschlossen, ein abgeschlossener Garten.
Leben findet verborgen hinter den Hecken statt.
Komm deshalb in Deinen Garten;
komm in Deinen Garten.
Hier, oh Herr, habe ich einen Platz für Dich vorbereitet!
Ich bin nicht mehr mein Eigentum, denn ich bin nun Dein Garten!
Ich will nicht mehr meine Zeit mit Nebensächlichkeiten verschwenden.
Ich will von meinem Innersten heraus leben.
Ich will mein Leben nicht verschwenden, das von außen her weitergelebt wird,
ich will von meinem Innersten heraus leben!
Da, wo Du in Deinem Garten bist, in meinem Herzen...
(Text: Misty Edwards IHOP - Garden)
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