
„Überfließendes Leben“ 
 
Wie bekommen wir ein Leben, das überfließend ist? 
 
 
Die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben 

Der Fokus dieses Themas lag auf Hohelied 2,15: „Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die 
Weinberge verderben! Denn unsere Weinberge stehen in Blüte.“ Es ist sehr wichtig, dass wir ein 
Fundament von Heiligkeit und Reinheit in unserem Leben legen. Jede noch so kleine Sünde, die so 
harmlos und unscheinbar erscheint - in der Bibelstelle als „kleine Füchse“ bezeichnet - ist trotzdem 
Sünde und verursacht Zerstörung. Wir müssen Sünde identifizieren und hinauswerfen. Das Gute, das 
Gott geplant hat und in uns hineingelegt hat, ist am Anfang, wenn es aufwächst, noch zart und 
empfindlich, wie zarte Blüten, die schnell zerstört werden können, sodass keine Frucht hervorkommen 
kann. So ist es mit Sünde in unserem Leben. Sie verhindert, dass wir Frucht bringen. Sünde führt zur 
Zerstörung der Frucht. Sünde führt zur Zerstörung unseres geistlichen Lebens. So wie die kleinen 
Füchse, die die Weinberge verderben und zerstören, sodass keine Trauben wachsen können. Viele 
Christen beten, sie sind treu, aber sie brauchen einen Durchbruch. Es gibt viele Dinge, die uns 
aufhalten wollen in Gottes Plan zu kommen, einen Durchbruch für unser Leben zu bekommen und 
schließlich in unsere Berufung hineinzukommen. Sünde hindert uns daran. Jede noch so kleine Sünde 
muss aus unserem Leben hinausgeworfen werden, sodass die „zarten Blüten“ wachsen können, damit 
wir Frucht bringen und in ein Leben der Vollkommenheit gelangen. Kehre um von jeder noch so kleinen 
Sünde, erlaube sie nicht. Sei entschlossen! Bewirke deine Errettung mit Furcht und Zittern, es ist deine 
Verantwortung, heilig zu sein. 
 
 
Segnungen 

Wenn wir mehr Segen von Gott erhalten möchten, dann sollten wir damit beginnen, uns zu fragen: Wie 
kann ich ein Segen für andere sein? Wir sollten anfangen zu beten: „Gott, so wie du mich segnest, 
mache mich zu einem Segen!“ Denn Gott liegt es nicht nur daran, uns zu segnen, sondern Er möchte 
uns zu einem Segen für andere machen. Bist du ein Segen für andere? Fange mit dem an, was du 
hast! Gott wird es vermehren. Der Segen auf deinem Leben wird zunehmen. Die Bibel sagt, obwohl 
dein Anfang klein ist, wird dein Ende groß sein! Gott wird Türen für dich öffnen. Gott erwartet, dass du 
gibst, was du hast. Lass nichts zu teuer oder zu groß sein, um es jemandem zu geben - außer deine 
Errettung, die du für niemanden weggeben kannst, lass nichts zwischen dich und Gott kommen. Du 
hast ein Zeugnis, wenn du gehorsam bist und gibst, worum Gott dich bittet. Der Feind will dich davon 
abhalten, das zu empfangen. 
 
 
Der Nutzen von Einheit 

Jesus betete: „So wie Ich und der Vater eins sind, lass sie eins sein.“ Die Urgemeinde war in göttlicher 
Einheit. Es gab keinen Stolz, Neid, keine Lästerung, Eifersucht, Habgier, Respektlosigkeit; kein Reden, 
wie die Welt redet…, deshalb war die Gemeinde stark. Sie waren eins. Es gab keine kranken 
Menschen, keinen Mangel, keine geistliche, physische oder mentale Not. Ihre Gebete waren kraftvoll. 
Petrus wurde durch ihre Gebete aus dem Gefängnis befreit. Einheit bringt die Salbung zum Fließen, sie 
bringt Heilung und Befreiung. Gott gab Jesus Salbung ohne Maß. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, 
du bist Teil davon. Wenn die Salbung fließt, dann bekommt jeder Teil des Körpers ein bestimmtes Maß 
davon. Jeder von uns muss seinen Platz im Leib Christi einnehmen, um dort zu arbeiten und zu 
funktionieren. Dafür brauchen wir Gottes Salbung. Wir dürfen niemanden hindern oder verletzen, denn 
dadurch verletzen wir Jesus. Alles, was du für Gott tust, darauf wird eine Antwort kommen. Die Tiefe 
deiner Beziehung mit Gott hilft dir, die Art des Dienstes, den du Gott erweist, zu erkennen, z.B. 
Lobpreis und Anbetung. Wenn der Leib Christi vereint ist, wirkt die Salbung uneingeschränkt und 
Gottes Segnungen fließen (Psalm 133, 1-3). 
 
 
Der Tod im Leben eines Christen 

Viele Christen haben Angst vor dem Tod, weil sie sich ihrer Errettung nicht sicher sind. Sie sind sich 
nicht sicher, wo sie einmal hingehen werden. Du musst auf den Tod vorbereitet sein! Jeder, der bereit 
ist, wird mit Jesus gehen. Die anderen warten auf den Antichristen. Christen schließen Kompromisse 



mit der Welt, um nicht kritisiert zu werden. Überwinde Sünde, renne weg von denen, die dich täuschen, 
falle nicht ab wegen Geld, wegen deinem Ehepartner, wegen der Welt… Wenn du stirbst, musst du 
alles zurücklassen. Dein wahres Ich geht zu seinem Besitzer. Jeder Christ muss für den Herrn leben. 
Es gibt einen Grund, warum du lebst. Wenn du nicht für den Herrn arbeitest, hast du keine Frucht, dann 
bekommst du keinen Lohn. Verschwende deine Zeit nicht. Wie nützlich und hilfreich bist du für andere? 
Alles, was du hast, wofür gibst du es aus? Was kostet dich eine Evangelisation? Investiere ins Reich 
Gottes. Wie viele Seelen gewinnst du für Christus? Wenn wir nicht nützlich sind, ist unser Leben 
umsonst. Diejenigen, die ihr ganzes Leben dem Herrn geben, haben keine Angst vor dem Tod. Es 
wartet Lohn auf dich, für das, was du für Gott tust. Sammle Schätze im Himmel. Lass uns vorbereitet 
sein! Paulus sagte in Phil. 1,21: „Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.“ Wenn 
ein Christ stirbt, ist es für ihn Gewinn, denn er wird für immer beim Herrn sein. 
 
 
Gib Satan keinen Raum! 

Wenn Jesus in dir ist, hast du Freude an Gerechtigkeit, dann hasst du Sünde. Der Teufel kommt nur, 
um dein Leben zu zerstören. Wenn Satan in deinem Leben gegenwärtig ist, dann liebst du Sünde. Er 
bringt dich dazu, Sünde zu genießen, um von dir Besitz zu ergreifen. Kehre sofort davon um, wenn du 
es erkennst. Es gibt auch bestimmte Dinge, von denen du dich nicht selbst befreien kannst. Deine 
Befreiung kann nur durch das Gebet von jemandem geschehen, der die Salbung hat. Sei nicht stolz, 
nimm es in Anspruch. Jesus muss in dir leben. Du gehörst dir nicht selbst, du bist der Tempel des 
Heiligen Geistes. Sei in Gottes Zeitplan, das ist sehr wichtig! Jesus muss die völlige Kontrolle in deinem 
Leben haben, dann folgt ein überfließendes Leben in Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Kraft im 
Heiligen Geist. Wenn du dieses Leben nicht hast, dann öffne dein Herz und werfe hinaus, was dich 
abhält! 
 
 
Gottes Plan und Salbung für dich 

Gott hat einen Plan für dich, schon von Anbeginn der Welt. Du musst ihn herausfinden. Es gibt einen 
Zweck, für den Gott dich gebrauchen möchte. Manche haben nicht gesündigt, aber sie sind nicht 
glücklich und nicht voller Freude. Sie kämpfen und leiden, weil sie nicht ihre Bestimmung von Gott 
erfüllen. Du hast Jesus als deinen Retter angenommen, aber hast du Ihn auch als deinen Herrn 
angenommen? Ist Jesus wirklich dein Herr? Wenn Jesus dein Herr ist, dann gehorchst du Ihm in allem! 
Du wirst im Himmel keinen Lohn empfangen, für Dinge, von denen Gott nicht gesagt hat, dass du sie 
tun sollst. Du musst sicherstellen, dass das, was du tust, der Wille Gottes ist. Wenn du vor dem Willen 
Gottes wegrennst, wirst du es nicht in den Himmel schaffen. Der Tag, an dem du "Ja" zum Willen 
Gottes sagst, ist der Beginn deines Durchbruchs und Er wird dir Richtungsweisung geben. Der Herr 
gibt dir ein bestimmtes Maß Seiner Kraft (Salbung) damit du jede Arbeit ausführen kannst, die Er in 
deine Hände legt. Er gibt dir die Salbung, um die Arbeit leicht zu machen. Indem du Gottes Willen für 
dein Leben erfüllst, wirst du auch erfüllt und erlebst Sein überfließendes Leben von Frieden und Freude 
(Psalm 16, 11).  
 
 
 
An einem Nachmittag fanden getrennte Einheiten für Kinder, für Jugendliche / Unverheiratete, für 
Ehepaare / Eltern und für Witwen statt. 
Die Kinder wurden gelehrt, wie sie als gute christliche Kinder ein Vorbild sein und als Licht leuchten 
können - in der Schule, Zuhause, im Haus Gottes und überall. 
Zu den Jugendlichen / Singles wurde darüber gesprochen, ob und wie sie ihren Platz im Leib Christi 
einnehmen. Sie wurden dazu ermutigt, mit ihrem Verhalten, Reden, ihrer Kleidung und Lebensführung 
Gott zu gefallen sowie den Gläubigen ein Vorbild zu sein. Viele gaben Zeugnis wie sich ihr Leben 
verändert hatte, nachdem sie sich bekehrt hatten. 
Die Ehepaare / Eltern wurden über die christliche Familie gelehrt, wie man als Ehepaar / Eltern eine 
gute Ehe führt, ein gutes Beispiel für seine Kinder und für andere sein kann, es wurden viele Fragen 
beantwortet. 
Den Witwen wurde in besonderer Weise aus dem Wort Gottes gedient, um sie in ihrer Situation zu 
ermutigen und aufzurichten. 
 
 
Gott segne euch! 


