JESUS IS LORD
over this New Year!
JESUS IST HERR
über dieses Neujahr!

1. JESUS FIRST JESUS ZUERST
• But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these
things shall be added to you. – Matthew 6:33
• Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen. – Matthäus 6,33
• A. God’s Kingdom / Gottes Königreich (Basileia)
• = King over a kingdom/ König herrscht : Lifestyle / Lebensstill
• B. His Righteousness / Seine Gerechtigkeit
• = right standing / gute Verhältnis

1. Jesus First JESUS ZUERST
• C. Presence Before Other Blessings / Gegenwart vor anderen Segnungen
• Ex.33:15 - “Then he said to Him, If Your Presence does not go with us, do
not bring us up from here.16 For how then will it be known that Your
people and I have found grace in Your sight, except You go with us? So we
shall be separate, Your people and I, from all the people who are upon the
face of the earth.”
• 2.Mo 33,15f – Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht
vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt
werden, daß ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben,
wenn nicht daran, daß du mit uns gehst, so daß ich und dein Volk erhoben
werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind?

1. Jesus First JESUS ZUERST
• D. Honoring the Lord / Den Herrn ehren
• Honor the Lord with your possessions, and with the firstfruits of all your
increase. – Proverbs 3:9
• Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines
Einkommens- - Sprüche 3,9
• Tithing / Zehnten
• Before the Law (Gen.14:20; 28:22) vor dem Gesetz
• During the Law (Lev.27:30; Malachi 3:10) / während des Gesetzes
• After the Law (Matthew 23:23) / nach dem Gesetz

2. Re-Orient and Recalibrate Neu orientieren und rekalibrieren
• Greatest Commandment Größtes Gebot
• Jesus said to him, ˜You shall love the LORD your God with all your heart,
with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great
commandment. 39 And thesecond is like it: ˜You shall love your neighbor
as yourself. 40 On these two commandments hang all the Law and the
Prophets.” – Matthew 22:37-40
• Jesus aber antwortete ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das
höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: "Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst” In diesen beiden Geboten hängt
das ganze Gesetz und die Propheten. – Mt.22,37-40
• CFFAN’s Motto: Being Lovers of God and Bringing His Presence to Others

2. Re-Orient and Recalibrate

Neu orientieren und rekalibrieren

• WORD and the SPIRIT (John 6:63) WORT und GEIST
• Foundation / Fundament
• Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will
liken him to a wise man who built his house on the rock.– Mt.7:24
• Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute – Matthäus 7,24
• Prayer (1 Thessalonians 5:17) Gebet
• Watch and pray (Matthew 26:41) Wachet und betet

2. Re-Orient and Recalibrate

Neu orientieren und rekalibrieren

• God seeks Worshipers (not Worship) Gott sucht Anbeter/In (nicht
Anbetung)
• But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will
worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to
worship Him.– John 4:23
• Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter
den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch
der Vater will solche Anbeter haben.– Johannes 4,23

3. New Neu
• Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth; Shall you not
know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the
desert. – Isaiah 43:19
• Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt
ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und
Wasserströme in der Einöde – Jesaja 43,19
• New Update (Software)
• New Upgrade (Hardware)
• New Season (Time: Kairos)
• New Dimension (Operating System)

3. New Dimension Neue Dimension
• Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers
of men.”– Matthew 4:19
• Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu
Menschenfischern machen!– Matthäus 4,19
• Price for the Prize Preis für den Preis

