Fragen und Antworten Johannes Grassl
Herbsttagung 2017 Bad Blankenburg
1. 80 Millionen Deutsche – wie schaffen wir das? Überforderung?
- Entspannen!
- Himmlisches und Irdisches beachten!
- Gott benutzt das Kleine, um das Große zu beeinflussen (Gideon/Sauerteig).
- Kann Gott das schaffen? Ja!
- In meinem Verantwortungsbereich aktiv werden!
2. Wie begegne ich den Anfechtungen (Attacken Satans) auf diesem Weg?
- Beziehungen (Modesto Manifest)! –
„Wer sich von der Gruppe trennt, wird gefressen!“
In Anfechtungen nicht allein bleiben!
- Mentoren (Rechenschaft ablegen, Feedback bekommen, Ehrlichkeit, Offenheit,
Anfechtungen ans Licht bringen)!
- Gebetsfreunde!
- Auf Gottes Wort stellen („Es steht geschrieben …“)!
3. Reden wir aus dem Kraftfeld des Lebens oder dem Kraftfeld des Todes?
Heißt dies, dass wir nicht mehr über Unkraut reden sollen?
- Zunächst: Dinge benennen, wie sie sind.
- Analyse nicht auf der menschlichen Ebene belassen; Problem an Jesus abgeben;
dadurch Überforderung und Angst vermeiden!
- Im Gebet fragen: „Wie sieht die göttliche Lösung aus?“
4. Wie gehe ich mit Ängsten bzgl. Moslems/Islam in Deutschland um?
- Aus welchem Kraftfeld wird die Angst gespeist?
- Positiv: Moslems wollen Gott ernsthaft gefallen; es gibt einen geistlichen Aufbruch!
5. Wie finde ich meine Begabung/Berufung?
- Was ich gut kann <-> Was ich liebe zu tun (Bsp. Fußball spielen)!?
- Schnittstelle aus beidem beachten!
- Ressourcen beachten und etwas daraus machen.
- Gott fragen: „Was ist Deine Berufung für mein Leben?“
- Gott rüstet uns aus, Stück für Stück.
- „Warum-Frage“ stellen und vor Gott bewegen (Prozess)
- Konstruktive Unzufriedenheit leben
6. Wie kann ich meine Zielgruppe dauerhaft erreichen?
- Wer ist meine Zielgruppe?
- Art und Weise der Zielerreichung unterliegt der Veränderung
- Neue Medien (Facebook, MyStory), gerade für Jüngere
- Klassische Methoden können aktuell bleiben
- Alle Chancen nutzen
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7. Wie erreiche ich Exzellenz im Alltag? Was ist das genau?
- Innere Haltung: Alles, was ich tue, möchte ich gut machen!
- Keine Trennung von Alltag und Sonntag!
- Überall: Christus!
- Perfektion versklavt; Exzellenz heißt: Ich gebe mein Bestes!
8. Wie liebe ich Menschen, obwohl ich sie nicht mag?
- Entscheidung zur Liebe treffen!
- Beten!
- Unterschied zwischen Eros, Filia und Agape beachten!
- Das Beste für den anderen wollen, unabhängig von meinen Gefühlen!
- Gott hat alle Menschen lieb; auch wir können unangenehme Menschen durch Gott lieb
haben!

