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By Brad Jersak

Asaph Nov 2013, 2013. Buch. Book Condition: Neu. 21x13.5x cm. Neuware - Wenn mir jemand
weismachen will, gewisse geistliche Disziplinen seien ganz einfach, reagiere ich meist sehr
skeptisch. So erging es mir auch, als ich Brad Jersaks Buch aufschlug und das erste Hauptkapitel
Hörend beten ist einfach fand. Die recht hohe Seitenzahl des Buchs beruhigte mich dann jedoch
insoweit, als ich schloss, dass die Darlegung doch wohl nicht arg simpel sein könne . Der Autor
stellt zu Recht die Verheißung - oder besser die Feststellung Jesu Meine Schafe hören meine
Stimme an den Anfang seiner Ausführungen. Von dieser soliden Basis ausgehend, schildert er die
verschiedenen Wege, wie Gottes Stimme uns erreichen kann - illustriert von einer Vielzahl selbst
erlebter Beispiele. Im zweiten Teil führt er das Konzept des Treffpunkts ein, eines Ortes - im
wörtlichen wie im übertragenen Sinne -, wo uns Gott begegnet und zu uns redet. Dabei nimmt Brad
Jersak nicht selten Rückgriff auf die christlichen Mystiker vergangener Tage, die bemerkenswert
viel zu diesem Thema beitragen können. Der dritte und letzte Teil beschreibt Möglichkeiten der
Übertragung in den Alltag und Anwendung des hörenden Gebets, etwa bei der Kindererziehung,
der Evangelisation oder auch beim praktischen Einsatz für Barmherzigkeit und...
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Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I am just e ortlessly will get a
satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hettinger-- Melvin Hettinger

This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most remarkable book i have got go through. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Easton Collier DVM-- Dr. Easton Collier DVM
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