Fleiss und Faulheit
• Predigttext:
Sprüche 10,4
Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich.

• Zusammenfassung:
Gott ermutigt uns zu einem Lebensstil des Fleisses, der großen Segen nach sich
ziehen wird, wenn wir erkennen, dass wir trotzdem in allem von Gott abhängig
sind.

• Kernaussagen der Predigt:
-Vorgesetzer wird man nur durch Fleiss: Sprüche 12, 24
-Das ist ein Prinzip, zu dem Gott sich stellt und das unseren christlichen
Kulturkreis gesegnet hat!: Sprüche 19,15
-Gott verurteilt einen Lebensstil der Faulheit als Sünde!: Sprüche 18,9
-Faulheit ist eine Folge des Sündenfalls!
-Wir müssen uns deshalb of überwinden, uns etwas angewöhnen, uns
disziplinieren, sonst bekommen wir die Quittung!: Sprüche 21,25
-Viele möchten Erfolg, aber wer ist bereit dafür zu arbeiten?: Sprüche 13,4
-Viele wundern sich, dass sie keinen Erfolg haben im Leben: Sprüche 20,4
-Oft flüchten wir uns in Ausreden: Sprüche 26,16, Sprüche 22,13
-Aber Gott kann uns verändern (Zeugnis Axel)!: Sprüche 19,24; Sprüche 24,30
-Wir brauchen eine intrensische Motivation!: Sprüche 6,6-7
-Therapie: Es kommt darauf an, was man erreichen möchte im Leben!: Sprüche
15,19

-Trotzdem gilt es Extreme zu meiden!:
-1. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Nein, dann brauchen wir Gott nicht!
-2. Der Herr schenkt es den Seinen im Schlaf?: Ja, aber nicht, damit wir nicht
trotzdem unseren Teil tun!
-3. Motto der Mönche: „Ora et labora“, Zitat Martin Luther: „Wir müssen
beten und dann schnell voranmachen!“
-Ziel: Ausgeglichener Lebensstil! Zitat Eberhard Mühlan: „Ich will klotzen und
genießen!“

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was lösen die zahlreichen Bibelverse zum Thema Fleiss und Faulheit bei dir
aus?: z.B. Druck oder Motivation?
-Kannst du dich in dem Begriff „selektive Faulheit“ wiederfinden? Wo mußt du
dich überwinden bzw. disziplinieren?
-Gibt es Dinge die du mit mehr Fleiss erreichen könntest bzw. willst?
-Was verstehst du unter einem ausgeglichenen Lebensstil? Wie lebst du das?
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