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Jesus sagt uns: „Niemand kann zwei Herren dienen; denn 
entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder 
er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Matthäus 6,24).  
Welchen Herrn wählst du, um ihm für den Rest deines Lebens und 
in Ewigkeit zu dienen? 
 
In Josua 24,15 heißt es: „Und wenn es übel ist in euren Augen, 
dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt 
… Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!“ Wem 
willst du dienen? Ich bete, dass du dich entscheidest, mit jeder 
Faser deines Seins dem Gott dieses Universums zu dienen. Ich 
hoffe wirklich, dass ich dich eines Tages im Himmel sehen werde! 
 
Wenn du an Jesus Christus glaubst, so hoffe ich, dass dir dieses 
Buch gefallen hat; aber mehr noch hoffe ich, dass du, wenn du es 
beiseitelegst, heute noch mit einer verlorenen Person über Jesus 
sprichst. Wenn du ein wiedergeborener Gläubiger bist, werde ich 
dich im Himmel sehen. Und wenn ich dich dann sehe, sorge dafür, 
dass du nicht allein kommst, sondern dass du eine Menge Leute 
bei dir hast! Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit beim Verkündigen 
der Guten Botschaft von Jesus Christus. 
 

„Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, 
so blickt auf und hebt eure Häupter empor, 

weil eure Erlösung naht“ 
(Lukas 21,28). 

 

 

 

Meine Hoffnung 
und mein Gebet 

ist, dass du wählst, 
dem Gott dieses 

Universums 
 zu dienen 
mit allem,  

was 
in dir ist. 

 
 



 
Mark Cahill hat Betriebswirtschaft an der Auburn-
Universität studiert, wo er als erstklassiger Basketballer 
bekannt war. 
Nach ein paar Jahren in der Geschäftswelt übergab er sein 

auf Tagungen, Konferenzen, in Ferienlagern usw. Er leitet die 

Erretteten an und fordert sie heraus hinauszugehen, um die 
Verlorenen zu erreichen. Mark hat auch bei vielen Radio- und 
Fernsehsendungen mitgewirkt. Einer seiner Schüler drückte 
es so aus: „Mark unterrichtet immer noch, nur in einer viel 
größeren Klasse.“ Seine wahre Berufung ist es, Zeugnis zu 
geben, 
ob in Einkaufszentren, auf Musik- und Kunstfestivals, am 
Strand, auf Sportveranstaltungen, in den Barvierteln der 
Städte - wo immer man auf verlorene Menschen stoßen kann. 

 
Mark lebt in Stone Mountain in Georgia. 

 
 
 
Um das kostenlose Arbeitsmaterial, zusätzliche Bücher und 
Hilfsmittel herunterzuladen oder um das Missionswerk zu unterstützen, 
melden Sie sich für den kostenlosen  
Newsletter an oder besuchen Sie            www.markcahill.org 

 



 
Die deutsche Version des Arbeitsmaterials ist verfügbar auf 
http://www.daniel-verlag.de/downloads/  
 
unter Ordner:  
Bücher im Daniel-Verlag. 

 
http://www.daniel-verlag.de/downloads/object_details.php?ucat_id=1&oid=203&id=50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kontaktadresse von Mark Cahill ist: 
Mark Cahill 
P.O. Box 81, Stone Mountain, GA 30086 
800-NETS–158/800–638–7158 
E-Mail: mark@markcahill.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bücher von Mark Cahill: 

 
 
http://www.amazon.de/Mark-Cahill/e/B002MRDXM6 
 
 
eine Predigt (engl.) über „Laodicäa“ auf youtube 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1RzIxmJ1Q 
 
 



 


