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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Donnerstag, 10. November 2011

Liebe Himmelsfreunde,

fahren Sie mit angezogener Handbremse?

Wenn Sie Ihr Auto starten und Gas geben, dann lösen Sie vorher die Handbremse, ganz 
klar. Sonst würde das Fahrzeug zwar starten, aber irgendwie nicht recht vom Fleck 
kommen. Blöd ist nur: meistens merkt man es nicht, dass die Bremse noch drin ist ...

So geht es Christen, wenn sie sich noch nicht mit Neid auseinandergesetzt haben. Wenn 
man noch denkt: „Neid, das ist eigentlich nicht mein Problem.“ Aber Neid ist ein 
Heimlichtuer, er versteckt sich gern, weil niemand vor den anderen gerne als neidisch 
gelten möchte – und doch könnte es sein, dass er auch im Leben von Christen eine 
unrühmliche Rolle spielt.

Der Autor dieses Buches hat genau das erlebt. Heute gibt er offen zu, neidisch gewesen 
zu sein und auch jetzt noch ab und zu davon geplagt zu werden. Und genau das – Neid im 
eigenen Herzen zu erkennen – ist schon der Anfang vom Ende dieses hässlichen, 
zerstörerischen Gefühls, das Gottes Gnade so stark behindern kann.

Müssten auch Sie „Ihre Handbremse lösen“? Wer weiß, was passiert, wenn Sie das getan 
haben – wer weiß, welchen Segen Gott noch alles für Ihr Leben und Wirken parat hätte, 
sobald dieses heimliche Hindernis beseitigt wäre?

Übrigens: die Beispiele, die Bob Sorge ausgewählt hat, beziehen sich alle auf das 
christliche Gemeindeleben. Aber natürlich sind die Probleme (und die Lösungsansätze) 
genauso übertragbar auf Familie, Beruf und Freundeskreis!

P.S.: Bitte lesen Sie auf den folgenden Seiten den Umschlagtext sowie Auszüge aus dem 
Inhaltsverzeichnis des Buches!

*******************************************************
 
NEID – DER FEIND VON INNEN.
von Bob Sorge
---------------------------

Umschlagtext
------------

Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.
Jakobus 3,16

Neid ist die am meisten unterschätzte Waffe in Satans Arsenal. Die meisten von uns 
werden einen Blick auf den Titel werfen und zunächst denken: Nicht mein Problem. Wenn 
aber jemand anders erfolgreicher ist oder uns vorgezogen wird, merken wir, dass wir 
plötzlich mit einer ganzen Welle schwieriger Emotionen konfrontiert sind. Es erfordert 
unglaublich viel Mut, zuzugeben, dass die unheilvolle Macht des Neides auch in uns 
stecken kann. Denn wenn das wahr ist, hat das weitreichende Folgen.

Neid allein hat schon das Potenzial, den Strom des Segens Gottes zum Versiegen zu 
bringen – sowohl in unserem Leben als auch in unserer Umgebung. Lassen Sie uns 
gemeinsam lernen, Neid zu erkennen, ihn zu überwinden und zu einer biblischen Liebe 
füreinander durchzudringen.
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Bob Sorge gibt seine eigenen Schwächen unumwunden zu. Dadurch entmystifiziert er den 
Neid, und für jeden von uns wird es leichter zuzugeben, dass auch wir dieses Gefühl 
kennen. Wenn wir bekennen, dass wir neidisch sind, ist das ein Riesenschritt in die 
richtige Richtung, bis wir den Neid wirklich überwunden haben.

Dieses ehrliche Buch wird Ihr Herz dafür begeistern, eine persönliche Erweckung und 
eine Heimsuchung Gottes zu erwarten, durch die ganze Städte erschüttert werden. Wenn 
uns nicht bewusst ist, dass er auch in uns steckt, meinen wir, nichts würde weniger 
auf uns zutreffen als Neid.

Überwinden Sie den Neid in Ihrem eigenen Herzen und lernen Sie, richtig damit 
umzugehen, wenn Sie von anderen beneidet werden.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:
---------------------------

Ein Problem, das jeder kennt, aber keiner hat
Wir sollten endlich damit aufhören, Neid nur als Problem anderer Leute zu betrachten. 
Wir wollen Neid entmystifizieren und uns der Wahrheit stellen.

Was ist Neid?
Wennn uns der Erfolg eines anderen einen Stich versetzt, dann hat Neid uns bereits im 
Griff – auf teuflische und todbringende Weise.

Unter Brüdern
Neid ist typischerweise ein Problem unter Brüdern – und Schwestern. Mit Kain und Abel 
find alles an, und im Verlauf der biblischen Geschichte kehrt dieses Motiv immer 
wieder.

Showdown der Talente
Die unterschiedliche Verteilung der Talente durch Gott dient als meisterhaft 
entworfene Kulisse für die Inszenierung von Neidausbrüchen.

Warum Erweckung auf sich warten lässt
Könnte es sein, dass Neid das wirkungsvollste Hindernis für echte biblische Erweckung 
ist?

Am Kreuz stirbt auch der Neid
Gott überwindet Neid, indem Er denjenigen kreuzigen lässt, der beneidet wird – unser 
offensichtlichstes Beispiel ist Jesus.

Das „Maß der Gnade“ erkennen
In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem gegenseitigen Vergleichen und damit, wie 
willkürlich geistliche Gaben und Wirkungsfelder scheinbar verteilt sind, und werden 
feststellen, dass es ein paar Dinge gibt, die wir tun können, um Neid zu überwinden.

Umleitung Neid: Ein Weg in den Tod – oder zu unserer Bestimmung
Wenn Gott eine Person oder einen Dienst segnen will, minimiert er den Neidfaktor, 
indem er einen von Umwegen und Strapazen geprägten Weg ins verheißene Land wählt.

In der Liebe verwurzelt
Im Kern geht es bei Neid um das Thema Liebe und die Notwendigkeit, in der Liebe 
Christi als Quelle unserer persönlichen Identität verwurzelt zu sein.

Dieses Buch können Sie in jeder Buchhandlung oder bei www.asaphshop.de bestellen. 

NEID – Der Feind von innen
von Bob Sorge
type & print publishing, Nürnberg
ISBN 978-3-00-031695-1
Preis: 9,95 €

********************************************************************

Herzliche Grüße
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********************************************

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

********************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:
http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=34833&email=info@adwords-texter.de
********************************************


