Tipps für´s Leben
Newsletter Nr. 035 für den Monat Januar 2013
Liebe Freunde,
der neue Newsletter soll uns miteinander
einstimmen auf das Neue Jahr.
Und uns Mut machen, mit Umständen und
Hindernissen fertig zu werden.
Deshalb habe ich einige Punkte zusammen
gefasst und gebe sie euch in Stichworten weiter.
Hindernisse
Der Weg ins verheißene Land ging beim Volk
Israel durch die Wüste.
Hindernisse kommen in unser Leben.
Das werden wir nicht verhindern können.
Entscheidend ist, wie wir sie deuten und wie wir
auf sie reagieren.
Wenn du keinerlei Herausforderungen hast,
dann geh auf die Knie und bete: "Herr, was
mache ich falsch!"
Hindernisse lassen unsere Muskeln wachsen.
Sei dankbar für Herausforderungen.
Du wirst nie die Person sein, die du sein kannst,
wenn es keinen Druck, keine Spannung und
keine Erziehung in deinem Leben gibt.
Lass dich nicht von Rückschlägen entmutigen.
Die Umstände sind nicht dein Herr.
Du kannst die Reife eines Menschen daran
erkennen, wie lange es braucht, ihn zu
ermutigen.
Das Missgeschick eines Menschen ist immer
auch eine Möglichkeit für Gott, in sein Leben
einzugreifen.
Jede Schwierigkeit enthält eine Möglichkeit.
Zeig mir jemand, der etwas Lohnendes
vollbracht hat, und ich zeige dir, wo er
Hindernisse überwinden musste.
Viele Menschen haben gute Vorsätze.
Kommen Schwierigkeiten, dann geben sie
schnell auf.
Denk daran:
Mühe lohnt sich, wenn du auf dem richtigen
Weg bist.
Begrüße die Krise!
Sie ist eine große Chance für dich!

Sei beharrlich
Beharrliche Menschen haben da Erfolg, wo
andere schon aufgegeben haben.
Ausdauer ist eine Gewohnheit.
Etwas, dass ich mir angewöhnt habe.
Aufgeben ist übrigens auch eine Gewohnheit wenn auch keine gute.
Es braucht Geduld, Ausdauer und
Standhaftigkeit.
Ein Dennoch! (Psalm 73)
Die Briefmarke hat die Fähigkeit, am Brief zu
kleben, bis dieser angekommen ist.
Beharrlich bleiben kannst du nur, wenn du von
deiner Sache überzeugt bist.
Da muss was angekommen sein in deinem
Herzen.
"Wir bleiben dran!“ – ist einer meiner
Lieblingssätze!
Nicht durch Schnelligkeit sondern durch
Ausdauer erreicht die Schnecke die rettende
Arche.
Sei ein Original - spiel keine Rolle.
Originale kannst du schnell erkennen.
Sie sind irgendwie anders.
Um anders zu sein, musst du nicht etwas
Verrücktes tun.
Sei einfach du selbst.
Spiel keine Rolle.
Erstarre nicht ehrfürchtig vor anderen
Menschen, und versuch nicht, sie zu kopieren.
Du bist du - und das ist genug.
Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum
Erfolg ist, das der Mensch nicht authentisch lebt.
Er hat eine Maske aufgesetzt, durch die er leben
will. Das ist anstrengend.
Und andere durchschauen das sehr schnell.
Nimm dich in der Art an, wie Gott dich
geschaffen hat.
Du bist ein Spezialist.
Menschen und Flüsse krümmen sich, wenn sie
den Weg des geringsten Widerstands wählen.
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Viele Menschen machen aus ihrem Leben einen
Friedhof.
Sie begraben ihre Fähigkeiten und Gaben.
Die Kopie passt sich der Welt an, aber das Original
versucht, die Welt zu verändern.
Du bist in der Schöpfung Gottes einmalig.
Keiner sonst hat dieses Sortiment an Gaben.
Du bist etwas Besonderes - du bist selten.
Und was selten ist, besitzt großen Wert.
Jeder von uns hat seine eigene einmalige und
individuelle Art.
Es gibt keine Vorgänger.
Und du bist dazu bestimmt, Liebe zu empfangen und
Liebe zu geben.
Gott lässt sich finden
Dafür gibt es nur eine Bedingung.
Du musst ihn von ganzem Herzen suchen.
Ein Leben ohne Gott wird immer ein Leben ohne Ziel
sein.
2. Chronik 32,8
Wir aber haben den Herrn, unseren Gott, auf
unserer Seite! Er will uns helfen, er wird für uns
kämpfen!
Gott ist ein Kämpfer.
Und er will in dir Wohnung nehmen.
Vertraue Gott und lass dich einbinden in sein Reich.
Er wird dir Arbeit geben, die dir Spaß macht, die
dich erfüllt und dir eine innere Bestätigung deines
Wertes gibt.
Wenn wir Gott nicht haben, ist es nicht Gott der
verloren hat.
Wir sind es.
In Jakobus 4,8 heißt es:
Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein.
Damit du deinen Wert erkennen kannst, musst du
Gott kennen lernen.
Die Bibel holt uns da ab, wo wir sind, und wenn wir
es erlauben, bringt sie uns dahin, wo wir sein sollen.

Deine Sichtweise (Lebensbrille)
Für den einen ist die Welt
langweilig und öde.
Für den anderen ist sie
interessant und spannend.
Augen, die schauen, sind normal, Augen die
sehen, sind selten.
Aus welcher Sicht wir etwas betrachten ist
entscheidend.
Das macht den Unterschied.
Was willst du sehen?
Was hat deine Aufmerksamkeit?
Beides ist da!
Was beeindruckt dich?
Wenn du das Leben aus dem falschen Blickwinkel
betrachtest ist Angst im Spiel.
10 Euro können viel sein für eine Spende, aber
wenig für mein Hobby.
Was du siehst hängt ganz wesentlich davon ab,
was du erwartest.
Geh doch davon aus, dass du beim Geben etwas
bekommst, und nicht, dass du etwas opfern
musst.
Bete nicht um Regen, wenn du dich vor
schmutzigen Schuhen fürchtest.
Wie du die äußeren Dinge siehst, hängt davon ab,
wie du die Dinge in deinem Innern siehst.
Es ist nicht so wichtig, was uns begegnet, sondern
unsere Deutung ist es, die dem Geschehen
beigemessen wird.
Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind.
Wir sehen die Dinge, wie wir sind.
Erwartest du neue Impulse, neue Ideen.
Hast du eine gespannte Neugierde.
Dann wirst du genau das bekommen.
Die Gelegenheit wird dir in den Schoß fallen,
wenn dein Schoß da ist, wo die Gelegenheiten
fallen.
Eine Gelegenheit kann verpasst werden, wenn du
gerade „auf Sendung“ bist wo du eigentlich
empfangen solltest.
Wenn die Gelegenheit anklopft, dann mach die
Tür auf.
Sieh den Erfolg, wo andere nur das Versagen
sehen. Du hast die Wahl.
Erwarte, dass etwas Gutes geschieht.
So werden deine Träume Flügel bekommen und
dir Schwung verleihen.
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Das Problem mit der Zukunft besteht für die meisten
Menschen darin, dass sie da ist, bevor sie dafür
bereit sind.
Deshalb solltest du einen Brunnen graben, bevor du
durstig wirst.
Und säen, bevor du hungrig wirst.
Mach dich bereit, etwas zu empfangen.
Etwas zu bekommen.
Deine Einstellung entscheidet über dein Leben.
Wir gehen in die Richtung in die wir blicken.
Wir folgen unserer inneren Vision.
Wohin uns das Leben führt, ist hauptsächlich eine
Sache unserer Erwartung.
Lerne Geben
Am besten kannst du einen Menschen erkennen, an
der Art, wie er gibt.
Man kann Menschen nach Worten einschätzen,
nach Taten beurteilen.
Aber das sicherste Urteil ist, darauf zu achten, wie
er gibt.
Selig sind diejenigen, die geben können,
ohne sich daran zu erinnern, und nehmen zu
können, ohne es zu vergessen.
Das große Problem ist nicht das Haben oder NichtHaben, es ist das Haben und Nicht-Geben.
In der Bibel heißt es, Gott liebt den fröhlichen
Geber.
Spurgeon sagt: Denke an andere - mit deiner
Brieftasche.
Ein indianisches Sprichwort sagt:
Gute Menschen sind wie Wolken.
Sie empfangen nur, um weiter zu geben.
Wenn du erst gibst, wenn du gefragt wurdest, hast
du zu lange gewartet.
All das Gute, das wir empfangen in unserem Leben,
ist nicht dazu da, es für uns selbst zu behalten.
Ein Teil davon wurde uns gegeben, um andere damit
glücklich zu machen.
130.000 Waldsee-CDs und 70.000 andere CDs
wurden kostenlos von uns verteilt.
Was immer Gott durch dich erreichen will, das wird
er dir geben!
Apostelgeschichte 20,35:
Geben macht glücklicher als Nehmen.
Geben ist immer das Barometer für deine Liebe zu
anderen.

Wenn du aufhörst zu geben,
beginnst du zu sterben.
Menschen, die nur nehmen,
werden nicht glücklich.
Geber schon!
Für andere zu leben, ist deshalb die beste Art, für
sich selbst zu leben.
John Wesley sagte:
Arbeite, so viel du kannst, verdiene so viel du
kannst, gibt, so viel du kannst.
Das ist ein ausgezeichnetes Rezept für ein
glückliches, erfolgreiches Leben.
Beim Geben bleiben manche Menschen Zwerge.
Habgier verringert dein Vermögen.
Das Gesetz der Ernte lautet:
Du bekommst mehr, als du investiert hast.
Es stimmt.
Menschen, die geben, bekommen immer genug.
Großzügigkeit ist der Beweis, dass du die Habgier
besiegt hast.
Also: Wenn du hast, dann gib.
Wenn du nicht hast, dann gib trotzdem.
Der Test der Großzügigkeit ist nicht, was du gibst,
sondern wie viel du behältst.
Wenn du Geld gibst, spendest du auch dir selbst.
Hindernisse - 2. Teil
Wie wir auf Hindernisse reagieren ist von größter
Wichtigkeit.
Der Riese Goliath war 3,12 m groß.
Sein bloßes Auftreten bringt die ganze Armee
Israels ins Wanken.
Sie versteckten sich vor der Herausforderung.
David war anders.
Der Unterschied zwischen David und seinen
Brüdern, die in der Armee dienten, lag in der Art,
wie jeder das Problem beurteilte.
Die Brüder meinten, es sei zu groß, um dagegen
etwas zu unternehmen.
David meinte, es sei zu groß, um nichts dagegen
zu unternehmen.
Die Sichtweise ist entscheidend.
Du kannst jedes Hindernis als Gelegenheit
betrachten, auf die nächste Stufe der Lebensreife
zu kommen.
Jedes Hindernis wird dich verändern.
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Merk dir:
Jedes Hindernis hat eine begrenzte Lebensdauer.
Hindernisse überwältigen mittelmäßige Menschen;
wer groß ist, erhebt sich über sie.
Viele Menschen denken, dass die meisten ihrer
Probleme mit Finanzen zu tun haben.
Aber ein Problem, das du mit dem Scheckbuch lösen
kannst, ist kein wirkliches Problem, sondern nur ein
Kostenpunkt.
Hindernis ist das, was wir sehen, wenn wir unseren
Blick vom Ziel abwenden.
Lass dein Ziel nicht aus den Augen.
Du bist in diesem Kampf nicht allein.
Römer 8,28
Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient
alles, was geschieht, zum Guten.
Umgang mit Kritik
Wer nach oben will, darf sich nicht runterziehen
lassen.
Wie du auf Kritik reagierst, zeigt, wer du bist.
Lässt du dich runterziehen, entmutigen?
Immer wieder werden Menschen aufstehen, die
dich kritisieren werden.
Wenn du anderen Leuten erlaubst, dich zu stoppen,
wirst du gestoppt.
Kritik ist wie eine Glocke am Bahnübergang.
Sie macht Lärm, ganz gleich, welcher Zug
vorüberfährt.
Viele großartige Ideen sind nicht verwirklicht
worden, weil die Menschen, die sie hatten, der
Kritik nicht standhalten konnten.
Ein Kritiker ist ein Mensch, der seinen Fokus auf den
Mangel ausrichtet.
Der bei anderen nach Fehlern sucht.
Er ist jemand, der ohne Durchsuchungsbefehl bei
anderen nach Fehlern sucht.
Und Fehler bei anderen zu finden, ist eine leichte
Sache, oder?
Es sind die schwachen Menschen, die unzufrieden
mit sich selbst, andere kritisieren.
Und nur so können sie ihre Selbstachtung erhöhen,
indem sie andere erniedrigen.
Wenn du glaubst, dass Kritiker mit dir gut umgehen,
nur weil du es gut meinst, dann ist das so, als
würdest du von einem Stier erwarten, dass er dich
nicht angreift, nur weil du Vegetarier bist.

Wir reden hier über notorische
Nörgler.
Nicht über gut gemeinte ehrliche
Kritik, die dann auch hilfreich für
uns ist.
Ein notorischer Nörgler ist jemand, der immer
tritt.
Deshalb hat er selbst keinen festen Stand, weil
nur ein Bein am Boden ist.
Deshalb die Warnung von Jesus, dass wir selbst
nicht kritiksüchtig werden.
"Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht
verurteilt".
Matthäus 7,1
Mach aus einer Mücke keinen Elefanten.
Wer mit Schlamm wirft, hat selbst keine sauberen
Hände.
Henry Ford:
Menschen und Autos haben große Ähnlichkeit.
Die guten überwinden auch starke Steigungen,
die schlechten laufen nur bergab gut.
Und wenn sie Qualm und Gestank verbreiten,
dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass unter
der Motorhaube etwas nicht in Ordnung ist.
Fürchte dich nicht vor Kritik.
Deine Vorstellungskraft ist das, was du dir
wünschst, das es da wäre!
Halte mal einen Moment an.
Mach mal die Augen zu.
Träume.
Lass deine Fantasie schweifen.
Gib ihr Gelegenheit, dich zu beglücken.
Sie wird dich zu neuen Möglichkeiten führen.
Du wirst in neuen Bahnen denken.
Das ist wie RASIEREN.
Mann (mit nn) sollte es täglich tun.
Lass deine Ideen, deine Träume, deine
Vorstellungskraft doch einmal sprießen.
Überhole mit deiner Kreativität und Fantasie
deine Tradition.
Die Möglichkeit des Menschen werden nur von
seiner Fantasie begrenzt.
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Alle Menschen, die große Dinge erreicht haben, sind
in gewisser Weise Träumer gewesen.
Vielleicht ist es wirklich so, dass diejenigen, die am
meisten bewirken, auch diejenigen sind, die am
meisten träumen.
Ideen sind wir Kaninchen.
Wer erst einmal zwei davon hat, hat man bald ein
Dutzend.
Bleib neugierig aufs Leben.
Erwarte Großes.
Albert Einstein sagte einmal:
Wichtig ist, nicht aufzuhören zu fragen.
Lass dir deinen Traum nicht stehlen.
Um einen Traum zu verwirklichen, müssen wir ihn
erst einmal haben.
Ideen sind wie Sterne.
Wir erreichen sie vielleicht nie, aber bestimmen
doch unseren Kurs mit ihrer Hilfe. (Navigation).
Gott gibt uns eine Welt, damit wir schöpferisch an
ihr teilhaben.
Wir sind mit Kreativität ausgestattet von unserem
Schöpfer.
Also - nutzen wir sie - damit sie wieder wach wird in
uns.
Kevin Costner hat einmal gesagt:
Ich bin ein großer Fan von Träumen.
Leider sind Träume das Erste, was die Menschen im
Leben aufgeben, indem sie sich für die so genannte
"Realität" entscheiden.
Wir Menschen müssen wieder neu lernen zu
träumen.
Sei mutig, lebe kreativ.
Träumen kostet nichts.
Also nimm deine Kreativität heute neu wahr und
erwecke sie wieder zum Leben.
Betrachte die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie
sie sein könnten.
Empfange eine Vision.
Eine Vision verleiht allem anderen erst Sinn.

Dankbarkeit
Wenn das einzige Gebet, das du
in deinem Leben sprichst,
"Danke" wäre, es würde
ausreichen.
Danke Gott für das, was er in deinem Leben
schon getan hat.
Bist du ein dankbarer Mensch?
So stark wie deine Dankbarkeit ist, so stark wird
auch deine Gesundheit sein.
Der Teufel muss dir nichts wegnehmen.
Er muss nur dafür sorgen, dass du alles als
selbstverständlich betrachtest.
Ersetze deine Traurigkeit durch Dankbarkeit.
Sei dankbar für das, was du hast, und nicht traurig
über das, was dir fehlt.
Wenn du nicht dankbar sein kannst für das, was
du hast, dann sei für das dankbar, vor dem du
bewahrt wurdest.
Der Undankbare erkennt keine Barmherzigkeit,
aber das dankbare Herz wird zu jeder Stunde
himmlische Segnungen entdecken.
Je mehr du klagst, umso weniger wirst du
erhalten.
Wenn wir alles bekommen würden, was wir
wollen, würden wir bald nichts von dem wollen,
was wir bekommen.
Wie kannst du mit "mehr" glücklicher sein, wenn
du nicht einmal das genießen kannst, was du
bereits hast.
Die Rebellion des Menschen gegen Gott ist aus
einem undankbaren Herzen entsprungen.
Nichts ist genug für den Menschen, für den genug
zu wenig ist.
(Epikur)
Dankbarkeit ist ein wunderbarer Begleiter in
deinem Leben, der dich immer wieder glücklich
sein lässt.
Und du fühlst dich wie jemand, der Amazing
Grace geschrieben hat.
Wie ein Bettler, dem man sagt, er soll König sein so ist die Gnade des Herrn.
Glück sieht immer klein aus, wenn du es in den
Händen hältst; aber lass es los, und du wirst
erkennen, wie groß und schön es war.
Lieber Gott, gib uns ein dankbares Herz.
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Danke, Herr,
für diesen Berg schmutziges Geschirr!
Es erzählt mir von deiner Güte:
Wir mussten nicht hungern, sondern aßen die
feinsten Sachen.
Dieser Stapel beweist es:
Du Gott, bist sehr gut zu uns.
Ich wünsche dir einen gesegneten Start ins Neue
Jahr und Mut für neue Herausforderungen!

Heinz

Du kannst den Newsletter auch gern weiter
empfehlen an deine Freunde.
Sie können ihn kostenlos per Mail anfordern!

Predigten, die einige Themen aus dem Newsletter
vertiefen:
Lebe deinen Traum:
http://www.youtube.com/watch?v=N6Ds6yS4gSE

Hindernisse:
http://www.youtube.com/watch?v=g0Z1zJW55VE
Wüstenzeit:
http://www.youtube.com/watch?v=wcp9XeRud1g
Lebenslügen:
http://www.youtube.com/watch?v=ka_ERMcYZu0
Lebenskrisen:
http://www.youtube.com/watch?v=0J7r8qDbVn4
Lerne Entscheidungen treffen:
http://www.youtube.com/watch?v=5CPdDcII0H4
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