1. Völlige Lebenshingabe an Jesus als Retter und Herrn
Dazu sei auf die Bekehrung des Apostels Paulus verwiesen (Apg 9,1-18).
2. Die aufrichtige Bereitschaft für den Wettkampf des Glaubens
Das bedeutet, als Christ nicht Genießer oder Fan zu bleiben, sondern konsequent und zu
allererst nach dem Reich Gottes zu trachten (Mt 6,33). Zur Sieges-Kondition führt - wie schon
erwähnt - nur ein Weg, nämlich
a) für den Sieg zu kämpfen und alles zu geben
b) auf falsche Motive bewusst zu verzichten.
Zu dieser Sieges-Kondition bekennt sich der Apostel Paulus eindeutig in seinem Philipperbrief..
Was er in Kapitel 3, ab Vers 5 zur Hingabe aussagt, habe ich in der 1. Graphik hervorgehoben.
Wie blockierend perfektionistische Motive sein können, das veranschaulicht die 2.Graphik.
Beide Schaubilder sollen den Hauptinhalt dieses Buches zur Darstellung bringen.
Mein Wunsch und Gebet ist es, dass auch Sie nach dem Lesen dieses Buches glaubensfroh
sagen können: Wir sind Welt-Überwinder!

Wettkämpfer - Kennzeichen

Genießer - Kennzeichen

Wir sind Weltmeister!
ein Ansporn zur Sieges-Kondition als Christ

Wettkampf-Impulse
im neuen Buchmanuskript von HERBERT MASUCH

Mein Glaubens-Wettkampf als Christ
Während ich an diesem Buchmanuskript schreibe, kämpfen die Fußball-Länderteams in
Brasilien um den Siegespokal in der Weltmeisterschaft 2014. Ich bin hoch interressiert und
verpasse kein deutsches Spiel. Dabei werde ich inspiriert, die durchweg sehr dynamischen
Fußballkämpfe mit meinem Glaubens-Wettkampf als Christ zu vergleichen.
Um solch einen Sieges-Wettkampf geht es letztlich auch in diesem Buchmanuskript.* In
den folgenden Kapiteln werden Sie Gelegenheit finden, Ihre eigene Wettkampf-Position
bzw. die Art Ihrer aktiven Mitbeteiligung beim „Glaubenskampf als Christ“ zu entdecken.
Ein nächster Schritt - als Konsequenz davon - könnte sein, Ihre Kampfesart zu ändern,
zumindest jedoch, sie zu verbessern:
Zum kostenlosen Lesen, Herunterladen oder Ausdrucken des Buchmanuskriptes
www.Gott-erleben.de << hier klicken - ausdrucken bitte im A5-Format.
zum Weitergeben << des Info-Blattes - oder hier bestellen:info@christus-portal.de
Leiten Sie diese Info-Mail an Freunde,Bekannte oder Fußball-Fans weiter! Danke!

Lassen Sie mich nun einige Vergleichspunkte zwischen dem Kampf um die FußballWeltmeisterschaft und den Glaubens-Wettkampf eines Christen aufzeigen.
*
Der Arbeitstitel dieses Buches lautete vor dem Siegfinale „Dynamisches Christsein“

