
Sonntag 14.10.12 Geistliche Übungen Teil 2 Michel Fischer 

 

2 Gruppen von geistlichen Übungen: 
- Übungen der Enthaltsamkeit 
- Übungen der Hingabe 

 

1 Tim 4,8: Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches 

Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch 
im zukünftigen Leben 
 

6 Übungen der Hingabe 
 

1. Studium der Bibel 
 

Hebr 4,12: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das 

schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. 
Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar 
 
Tip: Betend lesen: Herr, was willst du mir sagen 
 
 

2. Anbetung 
 

Offb 4,11: »Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und 

Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen; weil du es 
wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen 
 
Tip: Lieder, Bibeltexte oder Musik helfen, auf Gott zu focussieren 
 
 

3. Dienen 
 

Matthäus 20,25-28: Jesus sagte: »Ihr wisst, dass in dieser Welt die 

Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht 
behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch 
dienen, und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der 

Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um 
anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben 
 
Tip: Kleine Dinge in Liebe getan verändern die Vineyard 
 

4. Gebet 
 

1 Thess 5,17: Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, 

seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus 
gehört 
 
Tip: Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt 
werden kann 
 
 

5. Gemeinschaft 
 

Apg 2,46: Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich 

zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, 
bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde 
 
Tip: Mach bewusst einen Schritt in die Gemeinschaft Vineyard hinein 
 
 

6. Beichte 
 

Jak 5,16: Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr 

geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und 
kann viel bewirken 
 
Tip: Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn 
er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden (Spr 28,13) 
 

 Welche Übung sollte ich stärker trainieren? 
 
________________________________________________________________ 


