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Persönliche Worte
Uns bewegt stark das Thema „Wachsen im Glauben“. Gott hält so viel für uns bereit und wir
können es im Glauben annehmen. Das machen diese beiden Bibelstellen besonders deutlich:
Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott
vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2,10 (ELB)
Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen
wie ich - ja, sogar noch größere; denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen
bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters
sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun.
Johannes 14,12 (HOF)
Glauben ist wie ein Muskel, der wächst, wenn er trainiert wird. Unser Glaube wird wachsen,
wenn wir ihn trainieren – wenn wir im Glauben Schritte wagen.
Dazu möchten wir mit dieser Themenreihe ermutigen. Inspiriert wurden wir an vielen Stellen
von Rick Warren, dem Gründer der Saddleback-Kirche (https://saddleback.com/) und Autor
des Buches „Leben mit Vision“. Saddleback ist eine große Gemeinde, die wir während unseres
Lebens in den USA kennenlernen durften.
Wir beten, dass Gott deine investierte Zeit in diese Themenreihe gebraucht, um dich im
Glauben wachsen zu lassen.

PS: Wir freuen uns über Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Themenreihe:
encounter@lenord.net

Coverfoto: Diana auf einem Klettersteig im Ötztal, Österreich, 2018
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Hinweise für die Kleingruppen

Hinweise für die Kleingruppen
Diese Reihe zum Thema „Im Glauben Schritte wagen“ gliedert sich in fünf Teile. Jeder Teil wird
durch eine Videoeinführung eröffnet, die entweder vorher zuhause oder gemeinsam in der
Kleingruppe angeschaut wird.
Hier ein paar generelle Vorschläge zur Gestaltung eines Abends in der Kleingruppe:
•

Ankommen: Eröffnet das Treffen mit einem kurzen Austausch zu Dingen, die ihr seit
dem letzten Treffen erlebt habt.

•

Merk-Vers: Ein Bibelvers steht jeweils im Zentrum einer der sechs Einheiten. Lasst
diesen auf euch wirken, schaut euch diesen im Kontext an und lest auch verschiedene
Übersetzungen. Hilfreich ist, diesen auswendig zu lernen.

•

Videoeinführung: Schaut euch die Videoeinheit an. Dieses Begleitbuch enthält die
wesentlichen Punkte des Vortrags. Bitte nutzt den Raum für eigene Notizen und
schreibt auf, was euch wichtig geworden ist.

•

Vertiefungsfragen: Die Fragen sollen helfen ins Gespräch zu kommen. Nehmt diese als
einen möglichen, freiwilligen Leitfaden. Falls euch andere Themen bewegen, lasst euch
von diesen im Gespräch leiten.

•

Umsetzung im Alltag: In diesem Abschnitt findet ihr Anregungen zur Umsetzung des
Themas im Alltag.

•

Leitfaden zum Gebet: Hier findet ihr Hinweise für ein gemeinsames Gebet. Auch hier
gilt, dass diese nicht zwingend aufgegriffen werden müssen. Viel schöner ist es, wenn
ihr euch vom Heiligen Geist ins Gebet führen lasst. Nehmt dabei die Haltung ein: „Herr,
was machst du uns gerade wichtig im Gebet.“

Nehmt euch für diese Themenreihe so viel Zeit, wie ihr benötigt. Falls Themen auftauchen, die
ihr länger vertiefen möchtet, nehmt euch an mehreren Treffen Zeit daran aktiv zu arbeiten.
Dieses Arbeitsbuch soll Impulse liefern, denen ihr in aller Freiheit folgen sollt. Es ist nicht als
starres Gerüst gedacht.
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Hinweise für die Nacharbeit für jede Einheit
Zur Nacharbeit des Abends gibt es zu jeder Einheit drei kurze Andachten „Zeit im Wort
Gottes“, die ihr euch auf drei verschiedene Tage verteilt. Diese sind dafür gedacht, dass ihr in
der Zwischenzeit bis zur nächsten Kleingruppe das Thema für euch persönlich weiterbewegt.
Sie sind so aufgebaut, dass du zunächst einen Bibeltext liest. Danach gibt es ein paar Gedanken
von mir, Diana, dazu. Das Wichtigste hierbei ist allerdings, dass du jede einzelne Zeit im Wort
Gottes zu einer persönlichen Zeit im Austausch zwischen dir und Gott werden lässt. Fang am
besten mit einem Gebet an, lade den Heiligen Geist ein, durch den Bibeltext zu dir zu sprechen.
Er kann dir helfen, das Gelesene für dein Herz verständlich werden zu lassen. Rechne damit,
dass Gott dir etwas wichtigmacht oder dir Dinge auffallen, die dir noch nie aufgefallen sind.
Nutze hierfür die vorgesehenen Seiten, um solche Gedanken aufzuschreiben. Stelle Gott
Fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Wenn du denkst, dass du den Bibeltext
zufriedenstellend durchforscht hast. Lese die kurze Andacht dazu und ergänze evtl. weitere
Gedanken auf der rechten Seite.
So könnt ihr euch über Gedanken, die euch dazu gekommen sind, in der nächsten Kleingruppe
austauschen.
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Hinweise für Kleingruppenleiter
Vielleicht möchtest du diese Themenreihe gerne machen, hast aber keine Kleingruppe, in der
du dies tun kannst. Warum startest du nicht selbst eine Kleingruppe? Falls du jetzt denkst,
dass dies eine Überforderung ist, möchten wir dir ein paar Hinweise zur Ermutigung geben:
•

Eine Kleingruppe muss nicht für alle Zeit bestehen. Beginne eine Kleingruppe als
Projekt für diese Themenreihe. Danach könnt ihr entscheiden, ob und wie ihr
weitermachen wollt.

•

Du brauchst es nicht allein zu machen. Bete darum, dass Gott dir einen Co-Gastgeber
zeigt, mit dem du die Kleingruppe gemeinsam machen kannst.

•

Halte den Aufwand für den Abend im Rahmen. Es reicht, wenn du Getränke, ein paar
Knabbereien und eine Sitzgelegenheit anbietest.

•

Bereite dich auf den Abend vor, indem du selbst für dich jeweils die Einheit machst.
Schreibe dir für das Gespräch auf, was dir wichtig geworden ist.

•

Bete für jeden einzelnen Teilnehmer. Das ist die beste Vorbereitung, die du machen
kannst.

•

Wenn du Fragen an die Gruppe stellst, habe Geduld. Oft brauchen die Teilnehmer Zeit,
um über eine Antwort nachzudenken. Halt auch einmal eine kurze Zeit der Stille aus.
Achte besonders auf neue Teilnehmer, die sich erst in die Gruppe hineinfinden
müssen. Schaffe eine Atmosphäre, in der sie sich sicher fühlen können.

•

Du kannst auch Übergänge zwischen Fragen gestalten, indem du jemanden bittest
einen Abschnitt aus der Bibel vorzulesen.

•

Besprecht in der Gruppe, ob ihr euch reihum bei verschiedenen Gastgebern trefft.
Wichtig ist, dass sich niemand verpflichtet fühlt.

•

Habe den Mut hier den ersten Schritt zu gehen. Die Gemeinschaft in der Gruppe und
das gemeinsame Erleben von Gottes Gegenwart werden dich belohnen.
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Quellen im Internet
Die Videoeinheiten findet ihr auf YouTube:
1. Einen Lebensstil des „Glaubens“ entwickeln:
https://youtu.be/XLlzCYTnxTg
2. Stärke deinen Glauben:
https://youtu.be/1yP23h8RXBY
3. Erweitere deinen Horizont:
https://youtu.be/KIV6PupmvCg
4. Ergreife die Initiative
https://youtu.be/biGfmrIj7CQ
5. Glauben im Wartezimmer Gottes
https://youtu.be/IclTB8nK5WE

Zum Anschauen der Filme könnt ihr auch den QR-Code in der jeweiligen Einheit scannen.

Hinweise zum Begegnungsabend „Encounter“ mit weiteren Vorträgen zum Thema findet ihr
im Anhang auf Seite 77:
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Teil 1: Einen Lebensstil des „Glaubens“ entwickeln
Abend in der Kleingruppe
Ankommen
•
•

Wenn ihr zum ersten Mal zusammenkommt oder neue Teilnehmer dabei sind, stellt
euch kurz vor.
Sprecht über die Erwartungen, die ihr an diese Themenreihe habt.

Merk-Vers
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1 (LUT)

Videoeinführung
Bitte lest vor dem Video Hebräer 11 (siehe Seite 69). So bekommt ihr einen Überblick über
den Kontext dieser Einheit.

Zum Anschauen des
Videos den QR-Code
scannen oder anklicken.

Glaube ist mehr als das Für-wahr-halten von bestimmten Aussagen. Glauben ist auch keine
wage Vermutung nach dem Motto: „Ich glaube morgen gibt es schönes Wetter.“

Glauben ist _________________________ auf Gott.
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Stellen wir uns folgende Situation vor: Wir wollen einen Fallschirmsprung machen und kurz
vor dem Sprung aus dem Flugzeug fragen wir unseren Flugbegleiter: „Ist der Fallschirm auch
richtig gepackt?“ Würden wir noch springen, wenn die Antwort lautet: „Ich glaube schon.“ Das
ist die Bedeutung von Glauben als wage Vermutung.
Wenn wir allerdings vor dem Sprung zu dem Flugbegleiter sagen: „Ich kenne dich und ich
vertraue dir. Ich glaube dir, dass du den Fallschirm richtig gepackt hast und deshalb wage ich
den Sprung.“ Mit dieser Glaubenshaltung dürfen wir mit Gott unterwegs sein.
Diese Themenreihe soll uns helfen eine solche Glaubenshaltung zu entwickeln.

Glauben wächst, wenn wir ______________________________.
Der Brief an die Hebräer gibt uns im Kapitel 11 eine Definition von Glauben und viele
praktische Beispiele aus dem Leben von biblischen Personen, die Schritte im Glauben gewagt
haben.

Glauben ist ein __________________________ von Dingen, die wir
nicht sehen.
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein
Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hebräer 11,1 (NGÜ)
Wir leben in einer Kultur: „Wenn ich es sehe, dann glaube ich es auch.“ Wenn wir mit Gott
unterwegs sind, dann leben wir in einer Kultur: „Wenn ich es glaube, dann werde ich es auch
sehen.“
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Glauben ist ______________________ auch, wenn wir es nicht
verstehen.
Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff,
obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Hebräer 11,7 (HOF)
Warum machte Abraham sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde?
Der Grund dafür war sein Glaube. Hebräer 11,8 (NGÜ)

Glauben ist _______________________ im Vertrauen auf Gott.
Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels
Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an. Hebräer 11,4 (NGÜ)
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Glauben ist __________________________ bevor ich es erhalten
habe.
Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der
Israeliten; denn ´auf Gottes Befehl hin` waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen.
Hebräer 11,30 (HOF)
Jesus: Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die
Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Markus 11,24 (NGÜ)
Gott loben, nachdem er etwas getan hat, ist Dankbarkeit. Gott loben, bevor er etwas getan
hat, ist Glauben. Gott hat Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. Dafür
dürfen wir im Danken.

Glauben ist ___________________________ auch, wenn wir uns
nicht so fühlen.
Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er
rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Hebräer 11,27
(HOF)
Unsere Kultur sagt: „Handle so, wie du dich fühlst.“ Unsere ganze Werbung ist darauf
ausgerichtet. In uns werden gute Gefühle erzeugt oder uns werden gute Gefühle versprochen.

Glauben ist ___________________________.
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Glauben ist _______________________ auch, wenn wir es nicht
bekommen.
Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl
das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus
der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Hebräer 11,13 (NGÜ)

Vertiefungsfragen
•

•

•
•

Nach den vielen Beispielen zum Glauben, wie würdest du gerade deinen Glauben
bewerten? Wo stehst du im Glauben auf einer Skala von 1 (Glaube existiert bei mir
nicht) bis 10 (unerschütterlicher Glaube)?
Es wurden 6 Beispiele/Bereiche vorgestellt, was Glauben im Alltag sein kann. In
welchem Bereich möchtest du gerne wachsen? Welche praktischen Schritte kannst du
dahin tun?
Gibt es Vorbilder in deinem Leben, von denen du lernen kannst starken Glauben zu
entwickeln? Was kannst du von ihnen lernen?
Gibt es Beispiele in deinem Leben, wo du Schritte im Glauben gegangen bist und Gottes
wunderbares Handeln erlebt hast?

Umsetzung im Alltag
•

•

Gibt es gerade eine besondere Herausforderung in deinem Leben, die du im Glauben
angehen möchtest? Bringe diese Herausforderung täglich vor Gott und bitte darum,
dass er deinen Glauben stärkt und mit dir durch diese Herausforderung geht.
Gibt es Leute in deinem Umfeld, die eine Stärkung des Glaubens brauchen? Lade diese
Leute zu dieser Themenreihe ein. Es ist noch nicht zu spät.

Leitfaden zum Gebet
Sammelt in kleinen Gruppen Anliegen, die euch gerade bewegen und betet insbesondere um
Glauben in diesen Situationen.
Denkt daran, dass es Gott nicht um großartig formulierte Gebete geht. Gott bewertet nicht
die Worte, sondern er schaut auf den Glauben in deinem Herzen. Fühle dich ermutigt in der
Gruppe zu beten, auch wenn es nur ein Satz ist.
Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei
Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn
euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet.
Matthäus 6,7 (HOF)
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Teil 1: Einen Lebensstil des „Glaubens“ entwickeln

1. Zeit im Wort Gottes:
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9, 24b (LUT)
Lese Markus 9, 14-28.

Uff! Da müssen wir doch erst mal tief ein und ausatmen, nachdem wir diese Bibelstelle gelesen haben.
Diese Bibelstelle aus dem Markusevangelium begleitet uns nun bereits das ganze Jahr 2020 als
Jahreslosung, und ich frage mich, wie viele von uns eigentlich wissen, in welchem Zusammenhang sie
steht. Wie geht es dir jetzt? Bist du aufgewühlt? Verunsichert? Ärgerlich auf Jesus, weil er die
Menschen um sich herum als „ungläubige Generation“ bezeichnet? Oder denkst du dir gar, dass so
eine Situation doch nichts mehr mit unserer heutigen Realität zu tun hat? Böse Geister austreiben?
Doch nicht bei uns!
Ich glaube, es ist ganz wichtig wahrzunehmen, was für Gedanken und Gefühle in uns entstehen, wenn
wir in der Bibel lesen. Und genau darüber sollten wir dann mit Jesus ins Gespräch kommen. So kannst
du ihm z.B. sagen: „Jesus, das wühlt mich jetzt aber ganz schön auf. Meinst du das wirklich so, wie ich
es gerade verstehe?“ Plane kurze Zeiten der Stille ein und beobachte deine Gedanken.
Lese den Text dann noch einmal und achte diesmal darauf, welcher Vers dir besonders ins Herz spricht.
Bei mir zieht sich manchmal etwas in der Gegend zwischen Herz und Bauch zusammen oder mir
kommen die Tränen. Hier ist aber jeder anders. Ich möchte dich einfach ermutigen auf solche
Regungen in dir zu achten und damit zu rechnen, dass Gott dir antworten möchte.
Schauen wir nun näher auf den Text: Der Mann kommt zu Jesus und bittet ihn darum seinen Sohn zu
heilen. Er drückt es so aus: „Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns
und hilf uns!« Und Jesus überrascht hier mit einer absolut überwältigenden Antwort. »Wenn es dir
möglich ist, sagst du?«, entgegnete Jesus. »Für den, der glaubt, ist alles möglich.« Wow! Alles ist
möglich, dem der glaubt. Es gibt also nichts, was unmöglich ist.
Was für ein gewaltiges Angebot: „Für den der glaubt, ist alles möglich.“ Und der Vater des Jungen
versteht sofort, dass er hier allein nicht weiterkommt. Er braucht Jesus! Er braucht seine Hilfe. „Da rief
der Vater des Jungen: »Ich glaube! Hilf mir heraus aus meinem Unglauben!« (NGÜ)
Der Vater ist ehrlich. Wenn er auf sich sieht, dann sieht er seinen Unglauben, aber er glaubt, dass für
Jesus alles möglich ist. Jesus möchte, dass du ganz ehrlich bist, wenn du zu ihm kommst. Nicht mehr
und nicht weniger als ehrlich DU! Rede mit ihm und höre ihm zu.
Es wird immer Situationen geben, in denen uns Glaube fehlt. Wenn du eine konkrete Situation vor
Augen hast, du vielleicht schon aufgegeben hast und dann dieses Gebet betest »Ich glaube! Hilf mir
heraus aus meinem Unglauben!«, dann wird Jesus auf die eine oder andere Art und Weise antworten.
Er möchte doch nichts sehnlicher, als dass du heraus kommst aus deinem Unglauben und dein Glaube
wächst.
Zu glauben heißt, Jesus zu vertrauen, dass er das tun kann, was er in seinem Wort sagt.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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2. Zeit im Wort Gottes:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15 (NGÜ)
Lese Johannes 14, 15-31.
Frei aus dem Englischen übersetzt steht hier: „Wenn du mich liebst, dann wirst du gehorsam
sein und das tun, was ich dir auftrage.“ Das Wort „gehorchen“ oder „gehorsam sein“ ist
allerdings heutzutage sehr negativ besetzt. Wir verbinden damit oft, dass wir etwas
gezwungenermaßen tun müssen, also gegen unseren Willen, weil wir sonst eine Strafe
befürchten.
Aber das ist nicht die Art von Gehorsam, die Gott hier meint. Ihm geht es um eine Beziehung
zu uns, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Er liebt uns und er ist treu und er hat Gutes
im Sinn für uns. Und wenn wir ihn lieben, dann tun wir das, was er uns sagt, weil wir ihm
vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Ich traue ihm zu, dass er besser weiß, was gut für mich
ist, als ich selbst. Gott liebt mich und im Prinzip passiert es ganz automatisch auf ihn zu hören,
wenn ich ihn auch von Herzen liebe.
Ich finde, dass dies in einer anderen Übersetzung mehr zum Ausdruck kommt:
„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ (LUT)
Anders gesagt: Liebt ihr mich, dann ist es euch ein tiefes Bedürfnis meine Gebote zu halten,
es passiert dann ganz von allein.
Das ist letztendlich die Essenz unseres Lebens im Glauben: Wir glauben, dass Gott uns liebt
und das sein Wort die Wahrheit ist. Dies bringt uns dazu so zu leben, wie er es für uns möchte.
Das es hier nicht nur um das Einhalten der Zehn Gebote (oder Gesetze) geht, wird am Ende
des gelesenen Abschnitts deutlich, wenn Jesus sagt: „(…), aber die Welt soll erkennen, dass ich
den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat.“ Vers 31 (NGÜ) Jesus
zeigt uns hiermit, dass er den Vater so sehr liebt, dass er alles tut, was er ihm sagt, auch wenn
dies bedeutet, gehorsam bis in diesen grausamen Tod hinein zu sein. Jesus sagt an einer
anderen Stelle, dass er alles vollendet hat, was der Vater ihm aufgetragen hat: „Ich habe dich
verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.“
Johannes 17, 3 (LUT)
Jesus ist unser Retter und was er für uns getan hat ist einzigartig. Aber die Bibel fordert uns
auf, in derselben Haltung wie Jesus unterwegs zu sein und anderen zu dienen. Es geht also
auch darum, dass wir Gott die Ehre geben, in dem, was wir tun.
Er soll verherrlicht werden, indem er in uns und durch uns wirken darf. Er ist in uns am Werk,
indem er in uns einen Prozess der Heiligung startet. Er ist durch uns am Werk, indem er uns
Aufträge gibt, um für andere ein Segen zu sein.
Frage Gott: Gibt es etwas, was ich heute oder in den nächsten Tagen für dich tun kann?
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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3. Zeit im Wort Gottes:
„Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen.“ Epheser 2, 10 (LUT)

Lese Epheser 2, 1-10

Hier wird sehr schön beschrieben, dass unsere Rettung ein Geschenk Gottes ist. Seine unvergleichlich
große Gnade hat er uns in Jesus Christus gezeigt und gegeben. Nun leben wir in Jesus und mit ihm
sitzen wir zur Rechten Gottes in seinem himmlischen Reich. Mit dem Schritt, diese Errettung als seine
Gabe an uns anzunehmen, haben wir die wichtigste Entscheidung in unserem Leben getroffen. Dies ist
aber erst der Anfang in einem nun neuen Leben voller himmlischer Realität. Dieses neue Leben sollen
wir dann mehr und mehr in unserer Zeit hier auf der Erde zur Entfaltung bringen.
Dann sind wir als sein Werk in dieser Welt unterwegs und sollen in seinen guten Werken wandeln.
Gott gibt uns als seinen Mitarbeitern Aufträge, damit wir aktiv werden können, um die Dinge zu tun,
die er uns sagt. Und das Beste: Er hat alles vorbereitet! Wir können hier nichts aus eigener Anstrengung
tun, sondern nur im Vertrauen auf ihn Schritte gehen. Das kommt in der folgenden Übersetzung so
richtig schön zum Ausdruck:
„Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.“
(NGÜ)
Dieser Vers ist mein absoluter Lieblingsvers. Ich habe ihn sogar in mein Autokennzeichen eingebaut:
OB-EP-210! Einfach um mich zu erinnern, dass Gott am Werk ist und dass er auch durch mich
wunderbare Dinge tun kann. Nämlich besonders dann, wenn ich mich von ihm gebrauchen lasse und
in diese vorbereiteten Situationen gehe. Dies setzt natürlich voraus, dass ich mit ihm im Gespräch bin
und hinhöre, was er mir sagt. Das hat schon öfter zu besonderen Situationen geführt, wie z.B. ein Gebet
für die Frau an der Kasse an der Tankstelle oder ein besonders hohes Trinkgeld für die Bedienung im
Hotel. Auch wenn ich in solchen Momenten nicht den vollen Durchblick habe, merke ich, dass Gott
Situationen vorbereitet hat und Personen berührt. Ich bin dann ein Puzzlestück in seinem großen
Ganzen und fühle mich sehr bewegt und glücklich. Und das umso mehr, weil ich doch vor der
Ausführung immer sehr aufgeregt und unsicher bin. Ich glaube ganz fest, dass wenn wir so mit ihm
unterwegs sind, er sein Reich hier auf Erden durch uns bauen kann und wir viel mit ihm erleben
werden.
Auch wenn es dir vielleicht -noch- ungewohnt erscheint so konkret mit Gott zu rechnen, hast du
bestimmt andere Möglichkeiten gefunden deinen Glauben zum Ausdruck zu bringen und diesem
Glauben Taten folgen zu lassen. Die Bibel sagt, dass dies ganz wichtig ist, denn wenn wir nur daran
glauben, dass es Gott gibt, dann unterscheiden wir uns noch nicht einmal von den Dämonen, denn „Du
glaubst, daß [nur] einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen glauben und zittern.“ Johannes 2,
19 (NGÜ) Wir geben Gott die Ehre, wenn unser Glaube und unsere Werke zusammenwirken.
Es ist schön, dass du auf dem Weg bist, deinen Gott besser kennenzulernen. Er freut sich über jeden
Moment, den er mit dir verbringt und der eure Beziehung stärkt. Er wird dich lehren, ihn
wahrzunehmen und in seinen Werken zu wandeln.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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Teil 2: Stärke deinen Glauben
Abend in der Kleingruppe
Ankommen
•

•

Bei unserem letzten Treffen solltest du deinen Glauben auf einer Skala von 1-10
einstufen. Ist in der Zeit bis zu diesem zweiten Treffen etwas passiert, dass deinen
Glauben hat wachsen lassen?
Teile mit den anderen deiner Kleingruppe einen Vers oder einen Gedanken aus deiner
Zeit im Wort Gottes, der dich besonders angesprochen hat.

Merk-Vers
So kommt der Glaube aus der Predigt,
das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, 17 (LUT)

Videoeinführung
Bitte lest vor dem Video 1. Samuel 30, 1-6 (siehe Seite 72). So bekommt ihr einen Überblick
über den Kontext dieser Einheit.

Zum Anschauen des
Videos den QR-Code
scannen oder anklicken.

Kurze Erklärung des Verses mithilfe anderer Übersetzungen.
Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Römer
10, 17 (NGÜ)
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Römer 10, 17 (NIV)
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Wie kann ich einen starken Glauben entwickeln, der in Krisensituation durchträgt?
Wir richten unseren Blick nun auf David, dem es gelungen war, sich in seinem Gott zu stärken,
als er in einer verzweifelten Situation war.
„(…) David aber stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott.“ 1. Samuel 30, 6 (ELB)

David hat ___________________________ leidenschaftlich gepflegt.

David hat sich von Jugend an ___________________________ und
___________________ erlebt.

Wir können aus den Psalmen von David lernen unseren Glauben zu stärken:

Verbringe täglich Zeit _________________ und erwarte
___________________.
Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf
deine Antwort. Psalm 5, 4 (NGÜ)
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Erinnere dich immer wieder an ______________________.
Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben; aber ich richte meinen Sinn auf deine
Zeugnisse. Psalm 119, 95
Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Psalm 119, 11
Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen; denn Gott
ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hebräer 10, 23 (NGÜ)

Vertraue auf ________________________, besonders dann, wenn
die Umstände schlecht aussehen.
Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur
zuversichtlich auf Gott! Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein
Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Psalm 42. 11

Verbringe viel Zeit mit anderen Christen und
_____________________________________.
David kannte viele Musiker, Sänger, Propheten und viele Leute, die im Dienst Gottes stehen.
Er kannte sie alle persönlich und hat sie am Ende seines Lebens in die verschiedensten
Aufgaben berufen.
Nach 1. Chronik 22 und 23
Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen,
einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren
Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir
einander ermutigen. Hebräer 10, 24+25
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(…) besser gesagt: damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig
ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Römer 1, 12

Lasst uns einander ermutigen Schritte im Glauben zu wagen!

Vertiefungsfragen
•
•

•

Gibt es eine Bibelstelle, die dich begleitet und dir immer wieder Mut macht? Warum
spricht dich diese Bibelstelle an?
Gibt es gerade eine Situation in deinem Leben, wo du ganz allein dastehst? Kann dich diese
Einheit ermutigen zuversichtlicher damit umzugehen? Wie könnt ihr euch gegenseitig
unterstützen?
David hat viel Zeit mit Gott verbracht, über seine Verheißungen nachgedacht, an seiner
Liebe festgehalten und sich mit anderen Gläubigen umgeben. Was fällt dir hiervon am
leichtesten? Was ist dagegen schwerer für dich? Und warum? Was könntest du dir ganz
praktisch bis zum nächsten Mal vornehmen, um dich auf diesem Gebiet ein bisschen zu
stärken?

Umsetzung im Alltag
•

•

Liegt dir jemand auf dem Herzen, von dem du weißt, dass diese Person gerade schwierige
Zeiten durchmacht? Wie kannst du sie ermutigen durch das, was du heute gelernt hast?
Schreib ihr doch eine Nachricht und sage ihr, dass du für sie betest. Kannst du sie nicht
auch mal anrufen oder gar besuchen?
Wer war für dich jemand, der dich im Glauben ermutigt und gestärkt hat? Schreibe dieser
Person doch mal eine Danke-Karte.

Leitfaden zum Gebet
Im Glauben halten wir fest an den Zusagen, die Gott uns macht. Bevor ihr heute für eure
Anliegen betet, dankt Gott doch zunächst für die Zusagen, die schon in eure Herzen gepflanzt
sind, z.B. dankt ihr ihm für seine Liebe, dankt ihr ihm, dass er euch Hoffnung über den Tod
hinaus gibt, usw.
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1. Zeit im Wort Gottes:
„Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis
er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben
hat und Brot dem, der isst - genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es
wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu
ich es gesandt habe!“ Jesaja 55, 10+11

Lese Jesaja 55, 1-13

Diese Stelle im Jesaja 55 über das Wort Gottes begleitet mich seit drei Jahren ständig, weil es in einer
schwierigen Phase sehr lebendig für mich wurde und sich tief eingeprägt hat. Hier wird so deutlich,
wie gut das Wort Gottes uns und anderen tut. Dieses Wort kommt aus seinem Mund und fällt in uns
auf guten Boden und kann wachsen mit dem Ziel „Samen zum Sähen“ und „Brot für uns zum Essen“ zu
werden. Dieses Wort wird damit zum Segen für uns, indem wir selbst davon essen und für andere,
indem wir es aussähen. Für mich, weil sein Wort mich erfüllt. Und es schmeckt so gut, dass ich
hungriger werde, je mehr ich davon zu mir genommen habe. Für andere, weil ich dieses Wort auch
anderen Menschen weitergeben möchte. Das passiert ganz automatisch, wenn ich begeistert von
einem mir wichtig gewordenen Bibelvers erzähle oder von einer neuen Erkenntnis, die Gott mir
geschenkt hat. Dies geschieht aber auch manchmal durch eine weitergegebene Zusage Gottes als
Samen in das Leben einzelner Menschen hinein, manchmal indem ich Gott vor anderen bezeuge, aber
auch einfach durch ein gesprochenes Gebet. Und manchmal sähe ich sein Wort auch in mein eigenes
Herz, damit es aufgehen und Glauben wachsen kann. Denn es gibt so viele Zusagen Gottes, die ich
noch nicht begriffen oder ergriffen habe. Es gibt noch so viel zu entdecken und mit Gott zu erleben.
Ihr dürft euch freuen, denn diese Zeit, in der ihr euch mit anderen auf den Weg macht, um im Glauben
zu wachsen, diese Zeit, die ihr in seinem Wort lest und mit Gott redet, die wird Gott segnen, denn sein
Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Was für eine Zusage, dass es nie leer zurückkehren wird! An
einer anderen Stelle in der Bibel steht, dass jedes Wort von Gott eingegeben ist und lebendig ist. Es
lebt und will uns auch heute ansprechen und verändern. Es lebt und gibt uns Leben.
Hier im Jesaja 55 wirbt Gott sehr stark darum, dass wir ihm Raum geben, ihn in unserem Leben und
Alltag zu hören: „Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter
Speise! Neigt eure Ohren und kommt her zu mir; hört, so wird eure Seele leben! (Jesaja 55, 2)
Wie schnell passiert es, dass wir unseren Alltag ablaufen lassen und einfach funktionieren. Dabei sind
die Zeiten mit ihm so wichtig, denn sie füllen unsere Seele mit allem Gutem. Wir werden erfreut und
gestärkt, wir dürfen aufleben und uns mit Zuversicht und Hoffnung füllen lassen.
Ein letzter Gedanke für heute: Gottes Wort wird mit einem Samen verglichen. Wir wissen alle, dass es
nach dem Aussähen Zeit braucht, bis ein Pflänzchen zu sehen ist oder gar Frucht erkennbar wird. Ein
in unser Herz gepflanzter Bibelvers wird sein Leben in uns entfalten und zu Gottes Zeit sichtbar werden
für uns und andere. Dieses Wort wird das tun, was Gott gefällt und es wird ausführen, wozu Gott es
gesandt hat.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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2. Zeit im Wort Gottes:
„Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und
bereitwilligem Herzen hören sie das Wort; sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen
und bringen Frucht.“ Lukas 8, 15
Lese Lukas 8, 4-15

Dieses Gleichnis wird oft so ausgelegt, dass der Boden der Zustand der Herzen von Menschen
ist, die Gott noch nicht angenommen haben. Ich möchte den Fokus auf unsere Herzen richten,
Herzen von Menschen, die Gott kennen und trotzdem Probleme damit haben, sein Wort in
ihren Herzen aufgehen zu lassen. Eins ist klar: Gott möchte diesen Samen, sein Wort, in unser
Herz säen. Aber anscheinend ist der Zustand unseres Herzens dabei oft kontraproduktiv.
Eingefahrene, fest getretene Herzen führen dazu, dass der Teufel kommt und das Wort gleich
wieder entreißen kann. Er möchte nicht, dass wir daran glauben und damit selig werden.
Gottes Wort ist Leben und hat Kraft. Es hat Kraft zu retten. Natürlich denken wir hier an unsere
Rettung, die Jesus ein für alle male erwirkt hat für uns, aber ich bin überzeugt, dass diese
rettende Kraft, diese Kraft mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, sich auch in
einzelnen Bereichen unseres Lebens entfalten könnte, wenn wir ihr den Boden dafür bereiten
würden.
Fällt das Wort auf felsigen Boden, wird es gehört und schnell aufgenommen, doch diese
Menschen haben für den gesäten Samen keine Wurzeln ausgebildet. Vielleicht haben sie nie
in der Tiefe verstanden, was Gottes Wort sagt, nie mit Gott gerungen, Fragen geklärt,
hinterfragt, Gottes Wort für sich persönlich gelesen und es zu ihrem täglichen Brot gemacht.
Wenn andere davon erzählen hört es sich so gut an, aber ist es ihnen selbst wichtig? Sind ihre
Wurzeln tief genug, so dass sie in schwierigen Zeiten greifen können? Konnte diese Zusage
Gottes, seine Verheißung (dieser Same Gottes) tiefe Wurzeln schlagen? Wenn nicht, wird das
Wort Gottes, wenn Menschen in Anfechtung kommen, nicht greifen können.
Das Wort Gottes kann auch unter Dornen fallen, die es ersticken und jeden Raum zum Leben
nehmen. Wir können es unter unseren Sorgen ersticken, aber auch unter den Reichtümern
und den Freuden dieser Welt. In der deutschen Übersetzung heißt es von solchen Menschen
„und sie bringen keine Frucht“, in der englischen Übersetzung steht „and they do not mature“
(Vers 14), d.h. sie werden nicht zu reifen Christen.
Zum Glück ist das Gleichnis noch nicht zu Ende, denn es ist doch möglich, dass das Wort Gottes
auf guten Boden fällt. Lasst uns mit einem aufrichtigen und bereitwilligen Herzen auf das
hören, was uns das Wort Gottes sagt. Lasst uns daran festhalten und es in unseren Herzen
bewahren. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, auch wenn es schwierige Zeiten geben
wird. Denn dann werden wir, so sagt es das Wort Gottes, Frucht bringen: „Einiges fiel auf gutes
Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren
hat, der höre!“ Matthäus 13, 8
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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3. Zeit im Wort Gottes:
„Nie bin ich vorsätzlich krumme Wege gegangen, denn stets befolge ich dein Wort. Ich habe deine
Belehrungen gerne angenommen, denn einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht. Dein Wort ist
meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich klug und einsichtig,
deshalb hasse ich jede Art von Falschheit.“ Psalm 119, 101-104 (HfA)

Lese Psalm 119, 97-104 (oder den ganzen Psalm 119)

In diesem Psalm werden ganz viele Wahrheiten über das Wort Gottes genannt und wer es geschafft
hat den ganzen Psalm 119 zu lesen, hat soeben den längsten Psalm kennengelernt. Es kommen
Menschen zu Wort, die über Gottes Wort nachsinnen, auf Gottes Wort bauen und es zum Zentrum
ihres Lebens gemacht haben. Gottes Wort ist ewig. Es steht fest für alle Zeit „Für alle Ewigkeit, Herr,
hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel.“ Vers 89 (NGÜ) Also ist es doch nur logisch,
dass auch wir dieses Wort kennenlernen und lieben sollen.
In Jesus wurde dieses Wort Mensch. Und Jesus ist das Wort (vgl. Johannes 1). Und so können wir Jesus
in der ganzen Bibel entdecken. Der Heilige Geist hilft uns dabei, Jesus besser kennenzulernen, das Wort
Gottes besser kennenzulernen. Der Heilige Geist offenbart uns Gottes Wort und macht es verständlich
für unser Herz. Und ja, es darf auch zu meiner Lieblingsspeise werden, denn „sehet und schmecket, wie
freundlich der Herr ist.“
So setzen wir alle unsere Hoffnung auf Gottes Wort (Vers 114) und wissen: „Dein Wort ist durch und
durch wahr, und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit.“ (Vers
160) Oh man, ihr merkt schon, ich bin begeistert vom Wort Gottes. Ich bin einfach fasziniert, wie viele
Zusammenhänge sich auftun, wenn man in sein Wort eintaucht und den Heiligen Geist um
Unterstützung bittet. Ich fühle mich gerade, wie es der Psalmist beschreibt: „Wem deine Worte sich
erschließen, für den verbreiten sie Licht, gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht.“ Vers 130
(NGÜ)
Und ich bete, dass du auch in den Genuss von Gottes Wort kommst. Egal an welchem Punkt im Glauben
du gerade stehst, Gott möchte dich vieles lehren und du kannst Gott bitten „Hilf mir zu verstehen!“
(Vers 34), und er wird dieses Gebet liebend gern beantworten. Das habe ich nun schon so oft erlebt.
Mal kommt die Antwort direkt beim erneuten Lesen des Textes, mal am anderen Tag ganz plötzlich
durch einen Gedanken am Rande, ein anderes Mal durch eine ganz andere Bibelstelle viele Tage später.
Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich morgens mit einer Antwort im Kopf aufgewacht bin.
Ich hoffe, dass etwas von der Freude des Psalmisten am Meditieren über das Wort Gottes auf dich
überspringen konnte und du noch viele Schätze in der Heiligen Schrift dabei entdecken wirst.
„Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere
Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So
werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun.“
2. Timotheus 16+17 (HOF)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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Teil 3: Erweitere deinen Horizont
Abend in der Kleingruppe
Ankommen
Tauscht euch kurz darüber aus, wie es euch seit der letzten Einheit mit dem Wort Gottes
ergangen ist. Teile mit den anderen deiner Kleingruppe einen Vers oder einen Gedanken aus
deiner Zeit im Wort Gottes, der dich besonders angesprochen hat.

Merk-Vers
Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört,
und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen,
was Gott für die bereithält, die ihn lieben.
1. Korinther 2,9 (NGÜ)

Videoeinführung
Bitte lest vor dem Video 1. Mose 15 (siehe Seite 72).

Zum Anschauen des
Videos den QR-Code
scannen oder anklicken.

Gott möchte viel mehr durch uns tun, _________________________.
Wir müssen nicht sehen, um zu glauben, sondern wir glauben, um zu sehen.
Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen
können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3,20 (HOF)
Du fragst dich vielleicht: wer bin ich schon, dass etwas Besonders durch mich passieren sollte?
Wichtig ist aber nicht die Frage: „Wer bin ich?“, sondern die Frage: „Wer ist Gott?“
Was stellst du dir für dein Leben vor? Wie groß sind deine Träume? Was erwartest du von
Gott?
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Lass dir von Gott _________________________ schenken.
Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision. 1. Mose 15,1 (HOF)
„Vision“ hört sich sehr groß an. Daher können wir auch sagen: eine Perspektive, eine Berufung,
eine Aufgabe, eine Verheißung ….

Tritt aus deinem ______________________________ heraus.
Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: »Schau dir den Himmel an, und
versuche, die Sterne zu zählen! Genauso werden deine Nachkommen sein - unzählbar!« 1.
Mose 15,5
Was ist dein Zelt, aus dem du heraustreten musst? Was versperrt dir den Blick in die Weite?
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Nimm Gottes Auftrag ________________________.
Abram nahm dieses Versprechen ernst. (1. Mose 15, 6)
Wichtig ist unsere Haltung: „Herr, benutze mein Leben für dein Reich.“

Entscheide dich gegen __________________________.
Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, und so fand er Gottes Anerkennung. (1. Mose
15, 6)
Höre auf dich mit anderen zu vergleichen. Du bist du. Wenn nicht du „du“ bist, wer soll dann
„du“ sein?
Lass dich nicht von Fehlern und Versagen aus der Vergangenheit leiten.

Lass dich nicht _______________________________.
Hab keine Angst, Abram, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen! 1. Mose
15,1 (HOF)
Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, wenn du dich der Angst stellst und
gegen sie angehst.
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Vertiefungsfragen
•

•
•

•

Hast du eine Vision für dein Leben? Vielleicht ist der Begriff „Vision“ zu überwältigend.
Daher könnte man auch Fragen: hast du eine besondere Perspektive, eine Verheißung,
eine Berufung oder Aufgabe für dein Leben? Vielleicht könnt ihr in dem Kreis darüber
sprechen und euch gegenseitig helfen das Bild zu schärfen und euch zu ermutigen.
Was sind für dich die Hinderungsgründe Gottes Perspektive für dich zu sehen? Was ist
„das Zelt, aus dem du heraustreten musst“?
Welche Zweifel hindern dich, mutige Schritte im Glauben zu gehen? Gibt es negative
Erfahrungen aus der Vergangenheit oder falsche Erwartungen, die du oder andere an
dich haben?
Was bist du für ein Typ? Fehlt dir oft der Mut oder hast du Angst? Wenn du magst, lass
die anderen teilhaben.

Umsetzung im Alltag
Nimm dir immer wieder Zeit, Gott im Gebet zu fragen: „Was ist deine Vision, deine
Perspektive, deine Berufung oder deine konkrete Aufgabe?“
Schreibe die Gedanken auf z.B. in einer Notiz-App auf dem SmartPhone oder in einem
persönlichen Gebetsbuch. Schau dir regelmäßig an, was dir in der Vergangenheit wichtig
geworden ist. Gibt es einen roten Faden?

Leitfaden zum Gebet
In dieser Einheit sind wahrscheinlich viele Themen hochgekommen, die euch beschäftigen
oder aufwühlen. Das Beste, was ihr damit tun könnt, ist diese gemeinsam bei Gott im Gebet
abzugeben und ihn zu bitten, mit euch den Weg zu gehen.

Vertiefung
Das Thema dieser Einheit wird auch in der Predigt des folgenden Gottesdienstes aufgegriffen:

https://www.youtube.com/watch?v=UrhbvMtoQBc
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1. Zeit im Wort Gottes:
„Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von
euch möchte.“ Epheser 5, 17 (NGÜ)
Lese Epheser 5, 15-20
Wenn ich diesen gerade gelesenen Abschnitt mit meinen eigenen Worten zusammenfasse, dann
merke ich, dass wir die uns nun zur Verfügung stehende Zeit am meisten auskosten, wenn wir
verstehen, was der Herr von uns möchte. Dies können wir, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen,
uns über ihn freuen und ihm danken und -ganz wichtig- uns mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Allein
auf uns gestellt würde uns das nicht gelingen.
Dies kann nur geschehen, wenn wir unsere Haltung ändern und von uns selbst wegsehen können. Oder
zumindest eingestehen, dass wir doch nicht so weise und wissend sind, wie wir es gerne wären, und
auch nur eine sehr begrenzte Sicht auf viele Dinge und Zusammenhänge haben. Dies kann geschehen,
wenn wir annehmen können, dass Gottes Gedanken und Pläne viel besser und höher sind als unsere.
Deshalb ist es so wichtig, Gott zu suchen in unseren verschiedenen Lebenssituationen, d.h. ihn
aufzusuchen, die Situation mit ihm durchzusprechen und auf ihn zu hören.
Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du ihn richtig verstanden hast oder noch gar nicht weiß, was er
von dir möchte, dann darfst du ihn ganz konkret danach fragen: „Wenn es aber einem von euch an
Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden; denn Gott gibt allen gern.“
Jakobus 1, 5a (NGÜ)
Diese Zusage lässt mein Herz höherschlagen und hoffentlich auch deins. Er wird Weisheit geben, allen
-dir und mir-, und er tut es gern! Eins steht fest: Gott möchte dich in deinem Leben leiten. In der
Bibelstelle heißt es allerdings weiter: „Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des
Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers“ Jakobus 1, 6 (NGÜ) An dieser Stelle
möchte ich auf eine englische Übersetzung mit euch schauen: „When you ask him, be sure that you
really expect him to tell you.“ James 1, 6 (TLB) Wenn ich dies übersetze lautet es so: „Wenn du ihn
bittest, dann erwarte auch wirklich, dass er dir antworten wird.“ Dies bedeutet also, dass du Gott im
vollen Vertrauen um Weisheit bittest, weil du mit einer Antwort rechnest. Das wiederum heißt, dass
du ihm auch die Gelegenheit gibst zu antworten und nicht gleich davonläufst und mit allem
weitermachst. Zumindest solltest du weiterhin in einer Erwartungshaltung sein und damit rechnen,
dass evtl. auch etwas zeitversetzt eine Antwort kommen wird.
In diesem Zusammenhang ist mit Weisheit gemeint, dass wir Entscheidungen mit Gottes Hilfe treffen
können, weil er uns hilft, das Leben aus seiner Perspektive zu sehen.
Ein guter Leitfaden für unser Handeln ist auch: „Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn
gefällt.“ Epheser 5, 10 Je besser wir Gott den Vater, Sohn und Heiligen Geist kennenlernen, umso mehr
können wir einschätzen, was ihm gefällt und was nicht. Es wird uns selbst ins Herz geschrieben sein,
was sein Wort sagt und wir werden uns mit freuen können über Dinge, die er schön findet, und leiden
mit, wenn jemand gegen sein Gesetz verstößt oder sein Wort verdreht.
Also: „Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; erkenne
Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den
Herrn und weiche vom Bösen!“ Sprüche 3, 5+6 (NGÜ)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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2. Zeit im Wort Gottes:
„Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage
ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich; es ist alles sein
Werk.“ Johannes 14, 10 (NGÜ)
Lese Johannes 14, 8-14
Jesus versucht es einmal mehr seinen Jüngern zu erklären, dass der Vater und er eins sind. Der
Vater ist in ihm, denn der Vater zeigt ihm, was auf seinem Herzen ist: „Denn der Vater hat den
Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut.“ Johannes 5, 20a (NGÜ) Das Einssein kommt aber erst
dadurch zustande, dass Jesus in diesem Willen seines Vaters unterwegs ist und alles tut, was
der Vater ihm sagt bzw. zeigt. »Ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun; er
tut nur, was er den Vater tun sieht.“ Johannes 5, 19 (NGÜ)
Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt von sich selbst, dass er nichts von sich aus tun kann. Er
kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und genauso möchte Jesus in uns sein Werk tun.
Er wünscht sich diese Einheit zwischen ihm und uns, so dass wir das tun, was er uns sagt. Jesus
ist in uns und wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns. Die Frage ist nur, ob wir hören, was er
uns sagt. Nehmen wir wahr, dass er in uns ist und uns etwas zeigt? Es ist unvorstellbar: Der
Schöpfer des Universums, der König der Könige ist in uns! Geben wir ihm denn auch die Ehre,
ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben? Jesus hat sich ständig zurückgezogen, um
mit dem Vater allein zu sein. Tun wir das auch? Gott schreit nicht drauf los, um den Alltagslärm
und unser Beschäftigt-Sein zu durchbrechen. Er wartet auf uns.
Gott erwartet uns. Er ist immer bereit uns zu empfangen und freut sich, Zeit mit uns zu
verbringen. Er wird warten, bis wir mit unseren Anstrengungen und Einsätzen aufhören und
uns ihm zuwenden. Erst, wenn wir ihm die Zeit und den Raum geben zu uns zu sprechen,
werden wir sein sanftes Reden hören. Wir können lernen, unsere Meinungen, Gedanken,
Wünsche und Ideen zurückzustellen, um das zu empfangen, was auf seinem Herzen ist.
So wie der Vater dem Sohn gezeigt hat, was er tut, kann Jesus uns zeigen, was auf seinem
Herzen ist. Dann ist der logische nächste Schritt so zu handeln, wie wir es gezeigt bekommen
haben. So zeigt sich in meinem Leben, dass „Jesus in mir ist, und ich in ihm“ (vgl. Johannes 14,
20b) und in dem Moment bin ich eins mit ihm. In diesem Einssein mit Jesus kann sich erfüllen,
was am Ende des heute gelesenen Abschnitts steht: „Ich versichere euch: Wer an mich glaubt,
wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe
zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den
Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird.“ Johannes 14, 12 (NGÜ)
Ich sehne mich danach, dass Jesus sein Werk in mir und durch mich tut. Und ich bin so
gespannt, was dann alles passieren wird. Ich weiß, dass ich aus mir heraus nichts tun kann.
Aber, der Sohn kann durch mich wirken und damit den Vater verherrlichen. Wie großartig ist
das denn?!
So lasst uns einander ermutigen immer wieder auf Jesus zu schauen und auf ihn zu hören,
damit wir von ihm empfangen können, was er bereithält für die, die ihn lieben.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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3. Zeit im Wort Gottes:
„Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch
gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die
bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen
Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist.“ Epheser 1, 18+19 (NGÜ)
Lese Epheser 1, 15-22

Wenn wir Jesus Christus als Herrn und Gott in unserem Leben annehmen und ihn bekennen,
dann sind wir frei geworden von der Herrschaft der Sünde in unserem Leben und mit dem
Heiligen Geist versiegelt worden zu seinem Eigentum. „Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in
unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben
– Erben Gottes und Miterben mit Christus.“ Römer 8, 16+17 (NGÜ) Wir alle sind Teil von Gottes
großer Familie und haben Anteil an seinem Erbe, das er für uns bereithält. Dieses Erbe
befindet sich in der himmlischen Welt (vgl. 1. Petrus 1, 4), und die Bibel sagt „durch Christus
haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten.“ Epheser 1, 3b (HOF) Dieses Erbe ist
nicht nur etwas, was uns erwartet, wenn wir gestorben sind. Dieses Erbe gilt uns auch heute
schon und deshalb ist es so wichtig, dass uns die Augen dafür geöffnet werden, denn sonst
können wir es ja nicht einlösen.
So sollte doch für alle von uns von großem Interesse sein, was alles zu diesem Erbe gehört. Es
ist auf jeden Fall viel größer als wir Menschen erfassen können und wir brauchen „erleuchtete
Augen des Herzens“ (LUT), um dieses reiche und wunderbare Erbe erkennen zu können. Ein
Teil dieses Erbes sind auf jeden Fall die Verheißungen in der Bibel, die Gott macht und die uns
gelten. In Jesus ist in allen Verheißungen das „Ja“. Nimmst du das Erbe an und glaubst, dass
er seine Verheißungen auch in deinem Leben erfüllt?
Ich denke auch an den zweiten Sohn aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, in dem der Sohn
immer gearbeitet hat, aber von seiner Sohnschaft keinen Gebrauch gemacht hat. Der Vater
sagt ihm darauf: „Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein.“
Lukas 15, 31 (LUT) Das Erbe steht uns zu, aber es wäre doch traurig, wenn wir rückblickend
feststellen müssten, dass wir so wenig davon in Anspruch genommen haben.
So wie unsere Erlösung ist auch dieses Erbe ein Geschenk, das wir durch Glauben empfangen.
Also, lasst uns in das Wort Gottes eintauchen und entdecken, was Gott alles für uns bereithält
und uns schenken möchte. Gott ist ein guter Vater, der seinen Kindern gerne gibt. Jetzt und in
Ewigkeit!
Und ich kann mich Paulus nur anschließen und bete für euch, die ihr euch auf den Weg
gemacht habt, Schritte im Glauben zu wagen: „Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus,
den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu
geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt.“ Epheser 1, 17 (HOF)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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Teil 4: Ergreife die Initiative
Abend in der Kleingruppe
Ankommen
Sind die Gedanken oder Impulse wichtig geworden zu der Frage: „Was ist deine Vision, deine
Perspektive, deine Berufung oder deine konkrete Aufgabe?“
Tauscht euch kurz darüber aus, was euch seit dem letzten Abend bewegt hat.

Merk-Vers
Nichts ist mir unmöglich, weil der,
der bei mir ist, mich stark macht.
Philipper 4,13 (NGÜ)

Videoeinführung
Bitte lest vor dem Video Josua 3 (siehe Seite 73). So bekommt ihr einen Überblick über den
Kontext dieser Einheit.

Zum Anschauen des
Videos den QR-Code
scannen oder anklicken.

Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos
ist? … Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt; ein Mensch wird nur dann von Gott
für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Jakobus 2,20 (NGÜ)
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Werde aktiv zum ___________________________ Gottes.
Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der HERR unter euch Wunder tun!
…
Und der HERR sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen,
damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Josua 3,5 (HOF)

Verlasse die _____________________________.
Josua ermahnte sie: »Wie lange wollt ihr noch so träge sein? Wann endlich werdet ihr das Land
in Besitz nehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gegeben hat?« Josua 18,3 (HOF)

Wag den ___________________ und Gott wird sich als mächtig
erweisen.
Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die
Priester mit der Bundeslade. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten.
Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Josua 3,14 (HOF)
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Setze es so um, _______________________________________.
Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand!
Sprüche 3,5 (ELB)
Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte: »Ich hatte erwartet, der Prophet
würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich
hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem
Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts
wären! Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels! Kann ich nicht auch darin baden und
gesund werden?« 2. Könige 5,11 (HOF)

Zeige mir, Herr, den Weg, den deine Bestimmungen vorgeben, dann will ich ihn gehen bis an
mein Ende. Psalm 119, 33

Vertiefungsfragen
•

•

•

•

Gibt es Schritte im Glauben, die du gerne gehen möchtest? Hat Gott dir etwas aufs
Herz gelegt, das du umsetzen möchtest? Gibt es etwas in deinem Leben, das du schon
immer angehen wolltest, aber dich bisher nie dazu aufraffen konntest?
Bist du ein Typ, der sich leichttut, ins Umsetzen zu kommen oder bist du eher träge?
Was sind die Hauptgründe, die dich vom Handeln abhalten? Gibt es Dinge, die du vor
dir herschiebst?
Hast du schon erlebt, dass du im Glauben einen Schritt gegangen bist und Gott sich als
mächtig erwiesen hat, z.B. Gott dir eine Tür geöffnet hat, dir Gelingen geschenkt hat,
dich innerlich ermutigt hat, dir den Weg gezeigt hat,…?
Wie könnt ihr euch in der Gruppe gegenseitig unterstützen, mutig Schritte im Glauben
zu gehen?

Umsetzung im Alltag
Rede mit Gott darüber, welche Schritte im Glauben für dich dran sind. Frage Gott jeden
Morgen im Gebet, was er für dich an diesem Tag bereithält.
Fasse den Mut auch einmal ungewöhnliche Schritte im Glauben zu gehen. Macht Gott dir z.B.
einen Menschen wichtig, den du an diesem Tag in irgendeiner Form überraschen kannst?
Schreibe dir Dinge auf, für die der Zeitpunkt Gottes noch nicht gekommen ist, so dass du diese
nicht aus den Augen verlierst. Bewege diese Dinge im Gebet vor Gott.
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Leitfaden zum Gebet
Teilt miteinander, wo ihr Schritte im Glauben gehen möchtet. Betet füreinander. Wenn ihr
möchtet, segnet euch gegenseitig für die Zeit bis zur nächsten Kleingruppe.
Sprecht euch gegenseitig Mut zu. Dazu könnt ihr z.B. die folgenden Bibelstellen verwenden:

Psalm 18,30
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.
Psalm 121,3
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.
Apostelgeschichte 18,9
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll
sich unterstehen, dir zu schaden.
Jesaja 40,31
Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Psalm 16,11
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner
Rechten ewiglich.
Jesaja 60,1
Mache dich auf, werde licht! denn dein Licht kommt!
Josua 1,9
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
2. Timotheus 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
Psalm 37,5
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen
Jesaja 55,12
Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden.
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1. Zeit im Wort Gottes:
„Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das
zu tun, was ihm gefällt.“ Philipper 2, 13 (NGÜ)
Lese Philipper 2, 12-18
Ich habe eine Frage an dich: Merkst du, wie Gott in dir am Werk ist? Mach dir doch ein paar
Notizen, woran du das erkennst. Möchtest du, dass er sein Werk in dir noch mehr ausbaut?
Du hast nämlich Einfluss darauf, ob du sein Werk in dir behinderst oder begünstigst. Du kannst
ihm wenig oder viel Raum in deinem Leben geben. Alles, was dann passiert ist seinem Wirken
zu verdanken. Wir können uns nur beschenken lassen und empfangen und dann im Glauben
Schritte wagen.
Ja, du bist gerettet und das steht hundertprozentig fest, wenn du dich zu Jesus Christus
bekennst. Und mit der Errettung beginnt ein Leben, in dem wir unserem Herrn Jesus Christus
immer ähnlicher werden sollen. Dies zeigt sich, indem sich diese Errettung in unserem Leben
hier und jetzt immer mehr auswirkt. Paulus sagt, wir sollen uns Gott „mit Respekt und tiefer
Ehrfurcht unterstellen und alles daransetzen, dass [𝑢𝑛𝑠𝑒𝑟𝑒] Rettung sich in [𝑢𝑛𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚] Leben
voll und ganz auswirkt“ Vers 12 (NGÜ) Ich verstehe das so, dass unsere Errettung ein stetiger
Prozess ist, weil wir sie ausleben. In der englischen Übersetzung steht „continue to work out
your salvation“ Vers 12 (NIV) Diese Errettung ist nichts, was wir als erledigt abhaken sollen,
sondern sie setzt uns in Bewegung und zeigt sich nach außen.
Unser Herzensanliegen sollte es sein, Gott immer besser kennenzulernen, in seinem Wort zu
lesen und mit ihm im Gespräch zu sein. In diesem Gespräch richten wir unsere Ohren auf Gott,
denn er hat uns etwas zu sagen. Fang deine Zeit in der Bibel mit einem Gebet an, wie z.B.
„Gott, gibt es etwas, was du mir sagen möchtest?“ Dann lese in seinem Wort und sage ihm,
was auf deinem Herzen ist. Dazu brauchst du Zeiten, in denen du mit Gott allein bist und ruhig
wirst. Die Bibel sagt: „Seid still und erkennt, dass ich Gott bin“ Psalm 47, 11 (NGÜ) Wenn wir
Gott lassen, dann macht er uns bereit zu tun, was ihm gefällt.
Wir können uns ganz auf ihn verlassen, „denn Gott ist es, der in [𝑢𝑛𝑠] sowohl das Wollen als
auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.“ Philipper 2, 13 (SCH) Gott ist eben
auch derjenige, der das Vollbringen bewirkt oder anderes gesagt, uns fähig macht, das zu tun,
was er uns sagt. Wenn er uns etwas sagt, dann stellt er auch sicher, dass wir alles haben, was
wir brauchen, um ihm zum Gefallen zu handeln.
Wenn wir uns so von ihm verändern und beauftragen lassen, „dann werde[𝑛] [𝑤𝑖𝑟] unter
[𝑢𝑛𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛] Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten.“ Philipper 2, 15b (NGÜ) So
schön diese Vorstellung auch ist, aber sie erfordert Mut, denn man ist dann ziemlich gut
sichtbar für alle. „Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt!“ Philipper 2, 16a
(NGÜ)
Ein letzter Gedanke: Im Englischen ist der Inhalt in einem Satz wiedergegeben: “Then you will
shine like stars in the universe as you hold out the word of life.“ (NIV) Wir werden also wie
Sterne leuchten, wenn wir das Wort des Lebens hochhalten oder zeigen.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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2. Zeit im Wort Gottes:
„Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der HERR nicht durch Schwert oder Speer errettet.
Denn des HERRN ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben!“
1. Samuel 17, 47 (ELB)
Lese 1. Samuel 17, 16-54

Heute lesen wir gemeinsam die biblische Geschichte, die jeder kennt: David und Goliath. Und wir
schauen einmal aus dem Blickwinkel der Entmutigung auf das Erzählte. Denn auch David musste in den
verschiedensten Momenten aufkeimende Zweifel abwehren und sich entscheiden, weiterhin auf Gott
und das, was Gott tun will, zu schauen.
Bis es wirklich zum Kampf und Sieg gegen Goliath kommt, begegnet David auf dem Weg vielen
Menschen, die ihn entmutigen wollen. Nur am Rande sei erwähnt, dass David bereits von Samuel zum
König gesalbt wurde, aber von seinem Vater wieder auf die Weide geschickt wurde, um die Schafe zu
hüten. Diese Salbung wird sich erst nach vielen Jahren des Wartens und Kämpfens erfüllen.
David bekam aus erster Hand mit, welche Angst sich unter den Soldaten breit gemacht hatte: „Als aber
alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr.“ Vers 24 (ELB) Alle
sind davon überzeugt, diesen Kampf zu verlieren und es macht sich große Entmutigung breit. David
steht mittendrin, aber richtet sich im Glauben auf. Dieses Klima der Angst und Entmutigung prallt von
ihm ab. Welchen Einfluss hat ein entmutigendes Klima auf dich? Hörst du auf Leute, die dich
entmutigen wollen?
Außerdem wird er von seinem eigenen Bruder missachtet und kleingemacht. Davids Motive werden
hinterfragt und ihm werden Dinge unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprechen. „Und der Zorn
Eliabs entbrannte über David, und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast
du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit
deines Herzens; denn du bist [ja nur] hergekommen, um dem Kampf zuzusehen.“ Vers 28 (ELB) Was
zählt mehr für dich: Was andere über dich sagen oder was Gott über dich denkt?
Schließlich bekommt David noch eine enorme Portion Zweifel aufgebürdet. König Saul selbst, einer der
größten Experten des Kampfes, erklärt es für unmöglich, dass David gegen einen Kämpfer wie Goliath
antreten möchte: „Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein
junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf.“ Vers 33 (ELB) Zweifelst du selbst an
dir, weil ein sogenannter Experte alles besser weiß? Und das, obwohl Gott der Meinung ist, dass du
das kannst?
Letztendlich akzeptiert König Saul Davids Vorhaben und will ihn mit guten Absichten unterstützen. Er
bietet ihm seine Kriegsausrüstung an. Auch hier muss David weise sein und sich dagegen entscheiden,
denn sie ist eher hinderlich als hilfreich. Diese Ausrüstung ist nicht für ihn gemacht, er ist sie nicht
gewohnt und er rüstet sich stattdessen mit fünf Kieselsteinen aus. Gebrauche all das, was Gott dir
bereits gegeben hat, um deinen Riesen entgegen zu treten.
Hat Gott dir etwas auf dein Herz gelegt? Dann wartet Gott darauf, dass du den ersten Schritt gehst und
aktiv wirst. Erwarte Gottes Handeln! Er wird dich ausrüsten und dir helfen, damit sein Name
verherrlicht wird. Hast du Bedenken oder Angst? Tu das richtige trotz deiner Gefühle.
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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3. Zeit im Wort Gottes:
Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus,
macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt!
Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat!
Psalm 105, 1+2 (NGÜ)
Lese Psalm 105, 1-11

Wie schön ist es, wenn wir als Kinder Gottes zusammenkommen, um unserem Herrn Lieder
zu singen, ihn zu loben und zu preisen. Wir geben ihm dann die Ehre, die ihm gebührt und wir
erinnern uns an all das, was er für uns getan hat und wer er ist, wie groß und allmächtig er ist.
Ein großer Traum von mir ist, dass unser Herz so überschwappt mit Liebe und Dankbarkeit
Gott gegenüber, dass wir gar nicht anders können, als uns auch nach dem Gottesdienst
gegenseitig davon zu erzählen. Dass wir immer wieder neue Dinge mit Gott erleben und uns
gegenseitig mit großer Begeisterung berichten, was Gott getan hat. Dass es eben nicht nur ein
Liedtext bleibt, sondern, dass wir tatsächlich selbst von seinen großen Taten und all den
Wundern sprechen, die er getan hat. Dies können Wunder aus der Bibel sein, die uns neu
begeistern oder eben eigene Erlebnisse mit Gott. Diese Vorstellung erfüllt mein Herz mit
großer Freude.
In unserer heutigen Bibelstelle wird aber deutlich, dass wir nicht nur unter uns von Gottes
Taten sprechen sollen, sondern auch unter allen Völkern. Er möchte, dass ich seinen Namen
„laut“ ausrufe und ihn bekannt mache, bei meinen Nachbarn, meinen Kollegen, meiner
Familie und den Menschen, mit denen ich sonst noch zu tun habe. Leider schweigen wir viel
zu oft, selbst dann, wenn die Situation es eigentlich gut zulassen würde. Das ist sicherlich ein
großes Lernfeld, aber ich möchte auch hier lernen. So weiß ich mittlerweile, dass wenn Gott
in meinem Leben gewirkt hat und ich ihm von ganzem Herzen dafür dankbar bin, dass es mir
auch leichtfällt, anderen davon zu erzählen, wenn es sich ergibt. In so einem Moment teile ich
meine Erlebnisse kombiniert mit meiner Weltanschauung mit anderen, ohne sie gleich zu
bekehren. Ich bekenne, dass ich Christ bin, ohne aufdringlich zu sein, denn ich bin einfach nur
authentisch und eröffne die Möglichkeit weitere Fragen zu stellen, wenn gewünscht.
Gott freut sich, wenn wir leidenschaftlich sind und voller Begeisterung für ihn. Und natürlich
wird es uns nicht immer so gehen, aber hoffentlich immer öfter. Denn wir sind reich beschenkt
und dürfen im Hier und Jetzt und bis in alle Ewigkeit mit ihm leben. Wir dürfen uns der Welt
zeigen und brauchen uns nicht kleinhalten und unscheinbar sein. Der Psalmist fordert uns hier
sogar auf „stolz zu sein“, wenn es um Gottes Heiligen Namen geht und unsere Beziehung zu
ihm.
Und so ermutige ich euch mit den Worten aus dem Psalm, richtet euch auf und zeigt euch:
„Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft!“ Vers 3 (NGÜ)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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Teil 5: Glauben im „Wartezimmer Gottes“
Abend in der Kleingruppe
Ankommen
Tauscht euch darüber aus, welche konkreten Schritte im Glauben ihr seit der letzten Einheit
gegangen seid. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was habt ihr gelernt?
Ist euch beim Studium der Andachten etwas wichtig geworden?

Merk-Vers
Werdet nicht träge, sondern Nachahmer derer,
die durch Glauben und Ausharren
die Verheißungen erben. Hebräer 6,12 (ELB)

Videoeinführung
Bitte lest vor dem Video Johannes 11, 1-43 (siehe Seite 74).

Zum Anschauen des
Videos den QR-Code
scannen oder anklicken.

Erinnere dich daran:

Zwischen ____________________________ hat Gott eine Zeitspanne
gesetzt.
Wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der
immer wieder über ihm niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Hebräer 6,7 (HOF)
Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. … Lasst uns daher nicht müde werden, das zu
tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der ´von Gott`
bestimmten Zeit (καιρός) die Ernte einbringen. Galater 6,7-9 (NGÜ)
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Erinnere dich daran:

Gott nutzt solche Zeiten, um ______________________.
Gott ist mehr daran interessiert unseren Charakter zu formen, als auf die Schnelle unsere
Gebete zu erhören.
Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf
manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren
und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen
gereinigt wurde. 1. Petrus 1, 6-7 (HOF)

Erinnere dich daran:

Es findet ein Kampf _______________________ statt.
Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen,
die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben.
Epheser 6,12 (HOF)
Der Mann sprach zu mir: »Gott liebt dich, Daniel! … Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten,
hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs
stellte sich mir entgegen und hielt mich einundzwanzig Tage lang auf. Doch dann kam mir
Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der
Perser überlassen. Ich bin jetzt hier, um dir zu erzählen, wie es mit deinem Volk weitergeht. …«
Daniel 10,11 (HOF)
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Erinnere dich daran:

Gott hält immer seine _______________________ und ist
__________________.
Werft nun euer Vertrauen nicht weg! Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst
standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er
zugesagt hat. Hebräer 10,35 (HOF)

Nutze die Zeit aktiv im ______________________.
Von David. Er verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte
und darum weggejagt wurde. Ich will den Herrn allezeit preisen; nie will ich aufhören, ihn zu
rühmen. Psalm 34,1 (HOF)
»Seid nicht traurig, und weint nicht! Heute ist ein Festtag; er gehört dem Herrn, eurem Gott!
Und nun geht nach Hause, esst und trinkt! Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert! Gebt auch
denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können! Dieser Tag gehört unserem Gott.
Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft!« Nehemia 8,9 (HOF)

Richte __________________ auf Gott aus.
Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du
der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, … wirst du … die
Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund [kommen]
Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in
Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen
bewahrt. Sprüche 2,1-8 (ELB)
Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, bitte um Weisheit.
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Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt
wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis
zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen
werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Wenn
es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm
geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich
beschenkt. Jakobus 1, 2-5 (HOF)
Wenn du nichts hörst, gehe den Weg weiter bis du Gottes Stimme hörst.
Gott gibt durch Jesaja in einem Abschnitt zum Thema „Vertraut mir, habt Geduld!“ den
folgenden Hinweis:
Kehrt doch um zu mir, und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet! Vertraut mir, und habt
Geduld, dann seid ihr stark! Jesaja 30, 15 (HOF)
Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme: »Halt, dies ist der
Weg, den ihr einschlagen sollt!« Jesaja 30, 21 (HOF)

Bereite dich ___________________________ vor.
Stellt euch also entschlossen ´zum Kampf` auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften,
legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der
Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den
Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse
gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der
Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes. Epheser 6, 14-17 (NGÜ)
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Vertiefungsfragen
•

•
•
•

Kennst du das auch, dass dein Weg im Glauben nicht so verlaufen ist, wie du dir das
vorgestellt hast? Gab es Zeiten, in denen du dich wie im Wartezimmer gefühlt hast und
gefragt hast, ob Gott überhaupt am Werk ist?
Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen bzw. was hat dir nicht geholfen?
Haben dir „Wartezeiten“ bzw. Krisen geholfen deinen Charakter zu entwickeln?
Wie geht es dir gerade? Brauchst du gerade Ermutigung? Was könnte dir sonst helfen?

Umsetzung im Alltag
Wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, es nicht so weitergeht, wie erhofft und
Gott fern erscheint, nimm dir bewusst jeden Tag Zeit für die Punkte in dieser Einheit:
•
•
•

Verbringe Zeit im Lobpreis und Gebet
Richte dein Ohr auf Gott aus und bitte ihn um Weisheit
Zieh dir im Gebet immer wieder die Waffenrüstung Gottes an

Leitfaden zum Gebet
Teilt miteinander, wo ihr gerade Nöte habt und betet füreinander. Bittet um Weisheit. Hört
im Gebet, ob euch Gott etwas aufs Herz legt, das ihr dem anderen zur Ermutigung mitgebt.
Harre auf den HERRN! Sei mutig, und dein Herz sei stark, und harre auf den HERRN!
Psalm 27,14 (ELB)
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1. Zeit im Wort Gottes:
„Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott,
´indem er ihm vertraute,` und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon
überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun.“ Römer 4, 20+21

Lese Römer 4, 13-24
Wahrscheinlich ist es so, dass jeder von uns früher oder später in eine Situation kommt, wo
die Erfüllung der uns gegebenen Verheißung auf sich warten lässt. Wir können hier viel von
Abraham lernen, denn er hatte diese Zerreißprobe viele, viele Jahre aushalten müssen. Was
hat er getan?
Er stellte die Zusage Gottes nicht in Frage. Denn eine Verzögerung in unseren Augen bedeutet
noch lange nicht, dass die Verheißung hinfällig geworden ist. Abraham hielt weiterhin an
Gottes Zusage fest, auch da „wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf“ Römer
4, 18a (NGÜ) Wir können Gott z.B. sagen: „Du hast mir (…) verheißen, aber im Moment sieht
die Situation so ganz anders aus. Ich halte an deiner Verheißung fest, weil ich dir vertraue und
dir alles zutraue.“
Abraham ehrte Gott, indem er ihm vertraute. Obwohl Abraham die Erfüllung der Verheißung
noch nicht erlebt hat, vertraute er weiter auf seinen Gott und ehrte ihn. Ich verstehe das so,
dass dies keinen negativen Einfluss auf sein Leben mit Gott hatte. Er hat sich nicht plötzlich
von ihm entfernt, sondern im Gegenteil, sein Glauben wurde durch diese Zeit sogar noch
gestärkt. Auch wir können in solchen Zeiten durch unsere gesuchte Nähe zu Gott unseren
Glauben stärken. Wir können nach Antworten in seinem Wort suchen und unser Herz bei ihm
ausschütten. Gott wird uns weiter formen und in vielen anderen Situationen durch uns wirken.
Abraham „wusste aufs allergewisseste: was Gott verheißt, das kann er auch tun.“ Vers 21 (LUT)
Er war in der Lage von sich wegzuschauen und seinen Blick auf Gottes Größe und Macht zu
richten. Gott, der Schöpfer, ist größer als seine Schöpfung und in der Lage, zu seinen Gunsten
einzugreifen, auch wenn nach unserem Verständnis nichts mehr möglich ist. Wir können Gott
sagen: „Gott, hier ist menschlich gesehen eine Sackgasse, aber du bist größer und höher und
weiter. Handle du in deiner großen Macht und mach das Unmögliche möglich.“
Wir brauchen Glauben in Gottes Fähigkeiten und seine Errettung. Abraham hatte diesen
Glauben. „Und Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem
Nichts ins Leben ruft.“ Römer 4, 17b (HOF)
Gerade dann, wenn uns die Dinge entgleiten und außer Kontrolle geraten, dann dürfen wir
wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Schau dann nicht auf das, was du alles nicht tun
kannst, sondern schau auf Gott und was er tun kann, denn „was bei den Menschen unmöglich
ist, das ist bei Gott möglich.“ Lukas 18, 27 (LUT)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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2. Zeit im Wort Gottes:
„›Sehr gut‹, erwiderte der Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem
wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest
deines Herrn!‹“ Matthäus 25, 23 (NGÜ)

Lese Matthäus 25, 14-30
Ich möchte dieses Gleichnis mit einer anderen Bibelstelle verknüpfen, nämlich mit einer
Bibelstelle, die vom Maß des Glaubens spricht: „Denn ich sage durch die Gnade, die mir
gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten,
sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt
hat.“ Römer 12. 3 (LUT)
Gott vertraut uns seinen Reichtum an und macht uns zu seinen Verwaltern. In dem Gleichnis
steht, dass er uns beauftragt, „während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu
arbeiten.“ Matthäus 24, 14 (HOF) Und es erscheint uns zunächst ungerecht, dass einer mehr
bekommt als der andere. Darüber zu urteilen steht uns aber nicht zu, denn immerhin teilt Gott
„jedem seinen Fähigkeiten entsprechend“ Vers 15 (NGÜ) aus. Und er weiß es am besten. Viel
entscheidender ist, wie wir mit dem, was er uns anvertraut, umgehen: Setzen wir es ein und
vergrößern es?
Ich bin davon überzeugt, dass das uns gegebene Maß nur der Anfang ist. Wir setzen den uns
gegebenen Anteil ein, indem wir unsere Komfortzone verlassen und etwas tun, was unseren
Glauben herausfordert. Wenn wir konkrete Glaubensschritte wagen, wachsen wir im Glauben.
In den letzten Wochen sind wir gemeinsam einen Weg gegangen, um zu lernen, wie solche
Glaubensschritte aussehen können und wie Gott mit uns ganz persönlich Schritte gehen
möchte. Gott freut sich, wenn du einen Glaubensschritt wagst und das tust, was er dir sagt.
Dann sagt er zu dir: „Gut gemacht!“ Und wenn du an dem, was er dir gesagt hat, festhältst,
auch über einen langen Zeitraum hinweg und alles auf diese eine Karte -diese Verheißungsetzt, dann sagt er auch: „Gut gemacht!“
Wenn wir über Wenigem treu sind, wird er uns mehr anvertrauen. Er wird sich uns mehr und
mehr offenbaren, denn dann können wir die uns neu anvertrauten Aufgaben auch im Glauben
angehen. Wenn wir unseren Herrn und Gott kennen, dann werden wir im Vertrauen auf ihn
einsetzen, was er uns gibt. (Die dritte Person kannte ihn nicht wirklich und vertraute ihm
deshalb auch nicht.) Das geht soweit, dass wir die Fülle haben werden.
Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns einreihen können unter die Brüder und Schwestern,
denen Paulus schreibt: „Immer, ´wenn wir für euch beten,` müssen wir Gott für euch danken,
liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer
stärker, und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu.“ 2.
Thessalonicher 1, 3b (NGÜ)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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3. Zeit im Wort Gottes:
„Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.“ Epheser 6, 10 (LUT)

Lese Epheser 6, 10-20
Zum Abschluss dieser Bibelreihe also eine Aufforderung an euch: „Seid stark in dem Herrn!“ Macht
euch immer wieder bewusst, dass ihr nicht auf eure Schwäche und auch nicht auf eure Stärke bauen
wollt, sondern auf Gottes Stärke. Wie das genau geht, sagt Paulus in den darauffolgenden Versen. Er
spricht davon, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen.
Diese Waffenrüstung besteht aus dem Wesen und den Eigenschaften Gottes. Die einzelnen Teile der
Rüstung zeigen uns lediglich, wer Jesus Christus in unserem Leben ist. Also ziehen wir eigentlich Jesus
Christus an und spiegeln damit die in seinem Leben zu Tage tretenden Eigenschaften, in denen sich
das Wesen Gottes spiegelt, an. Jesus ist in uns, aber es ist sehr wichtig, ihn auch nach außen hin
sichtbar werden zu lassen.
Jesus ist die Wahrheit und diese Wahrheit umgürtet uns (Gürtel der Wahrheit). Sein Leben und Sterben
sind wahr und alles, was die Bibel über ihn sagt. Jesus ist unsere Gerechtigkeit (Panzer der
Gerechtigkeit) und in ihm sind wir vor Gott gerecht. Wir können im Frieden mit Gott leben und von
ihm seine Fülle empfangen. So wie Jesus auf der Erde gewandelt ist und Gott gehorsam war, sollen
auch wir bereit sein für seine Botschaft einzutreten (Schuhwerk der Bereitschaft) und sein Königreich
zu bauen. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens (Schild des Glaubens). Wir sollen
uns der Herrschaft Gottes so unterordnen, dass der Geist Gottes zu unserem Herzen sprechen kann
und wir damit bereit werden und fähig sind, seinen Willen zu tun. Jesus ist unser Heil und unsere
Rettung (Helm des Heils). Nichts, aber auch gar nichts kann uns von ihm trennen. Zum Schluss sollen
wir noch das Schwert ergreifen, dass der Heilige Geist uns gibt (Schwert des Wortes). Der Heilige Geist
erinnert uns an alles, was Jesus gesagt und getan hat und setzt es zum richtigen Zeitpunkt ein.
Es geht um Jesus! Jesus in uns, Jesus durch uns und Jesus für uns. Und wir in ihm!
Zieh dir die Waffenrüstung ganz bildlich an. Beginne mit dem Gürtel der Wahrheit und stelle dir vor,
wie du ihn dir umbindest und bete: „Jesus, ich weiß du bist die Wahrheit und das Leben. Sei du die
Wahrheit in mir!“ Dann ziehst du dir den Panzer der Gerechtigkeit an und betest: „Jesus, du hast mich
in deinem Blut gerecht gemacht.“ So gehst du Schritt für Schritt die ganze Waffenrüstung durch. Als
Hilfe beschrifte die Darstellung auf Seite 68.
Es ist wichtig diese Waffenrüstung zu kennen, aber noch viel wichtiger ist es, sie auch anzuziehen. Hier
wird deutlich, dass es nicht reicht, darüber Bescheid zu wissen, sondern das Wort Gottes auch zu tun.
Nur gekleidet in der Waffenrüstung Gottes können wir gegen die Listen des Teufels bestehen. Und
dieser will uns entmutigen, entzweien oder vom Weg abbringen, indem er mit weltlichen
Annehmlichkeiten lockt. Paulus sagt aber, dass wir ihm aufgerichtet und ausgerüstet entgegentreten
können und sagt uns zu: „Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen.“ Vers 13
(NGÜ) Mit dieser ermutigenden Aussicht im Herzen lasst euch einmal mehr sagen: „Lasst euch vom
Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht!“ Epheser 6, 10 (NGÜ)
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Was hast du gehört?
Was hat Gott zu dir gesprochen, als du dich mit dem Impuls beschäftigt hast?

Was wird dir wichtig?
Was bedeutet dies für dein Leben?

Was wirst du konkret umsetzen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. (Jakobus 1,22)

Rede mit Gott darüber
Bringe deine Gedanken und Erkenntnisse vor Gott. Dies kann ein Gebet der Dankbarkeit und
des Lobpreises sein, ein Gebet des Bekenntnisses oder ein Gebet der Fürbitte. Das ist ganz
allein deine Sache. Mache dir ein paar Notizen dazu.
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Die Waffenrüstung Gottes
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Bibelübersetzungen
ELB

Elberfelder Übersetzung von 1985

HOF

Hoffnung für alle

LUT

Luther Übersetzung von 1984

NGÜ

Neue Genfer Übersetzung vom Neuen Testament und den Psalmen

NIV

New International Version

SCH

Schlachter

TLB

True Living Bible

Bibeltexte
Hebräer 11 (NGÜ)
Was Glaube ist
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein
Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes
Zeugnis aus.
Auswirkungen des Glaubens: Beispiele und Vorbilder aus alttestamentlicher Zeit
Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen
es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem
hat, was man nicht sieht.
Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels
Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis
aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu
uns, obwohl er längst gestorben ist.
Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? »Niemand«,
´so heißt es ja in der Schrift,` »konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte.«
Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen
berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne
Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es
ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.
Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu
retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl
von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott
verurteilte er ´den Unglauben` der damaligen Welt; er selbst aber wurde ein Erbe jener
Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist.
69
Matthias und Diana Lenord

Anhang
Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen
Ort zog, der ´nach Gottes Zusage` einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich
auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein
Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er
dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak
und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete
auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst
ist.
Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater
werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sara, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu
zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm
´einen Sohn` versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen
Mann – noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war – eine unermesslich große
Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des
Meeres.
Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut,
obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es
nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen; denn sie waren auf
dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand
als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat
Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen
waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich
nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr
Gott genannt zu werden; schließlich hat er ´im Himmel` tatsächlich eine Stadt für sie erbaut.
Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen: Abraham brachte seinen Sohn Isaak als
Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn
die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm
gesagt: »Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, ´die ich dir versprochen habe`!«?
Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern?
Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat,
Tote aufzuerwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod
zurückbekommen.
Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach,
die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube.
Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete, und zwar
jeden ´auf eine besondere Weise`? Der Grund dafür war sein Glaube; er segnete sie im
Vertrauen auf Gott, den er, über den Griff seines Wanderstabs gebeugt, anbetete.
Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten ´aus Ägypten` sprach,
der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar,
was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte.
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Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde? Der
Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und ließen
sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern.
Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger »Sohn der Tochter des
Pharaos« genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit
dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach,
die er dadurch auf sich nahm – dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte –,
bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet
war, ´die Gott für ihn bereithielt`.
Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der
Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der
unsichtbar ist.
Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im
Vertrauen auf Gott ließ er das Blut ´der Passalämmer an die Türrahmen` streichen, damit der
Verderben bringende ´Engel` die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte.
Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der
Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den
Fluten.
Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der
Israeliten; denn ´auf Gottes Befehl hin` waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen.
Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho
hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht
unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen.
Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen! Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und
Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was
haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht! Sie zwangen
Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von
Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im
Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es
ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen
feindliche Heere in die Flucht. Es kam ´sogar` vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre
verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte.
Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott
loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu
verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich
verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen.
Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet.
Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, Not leidend, verfolgt und
misshandelt – die Welt war es nicht wert, sie ´in ihrer Mitte` zu haben. Sie mussten in der
Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen.
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Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, und doch haben sie
die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere
Zeit etwas vorgesehen, was besser ist ´als alles Frühere`, und deshalb können sie erst
zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen.

1. Samuel 30, 1-6 (ELB)
Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die
Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit
Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was [sonst] in [der Stadt] war, gefangen
weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie
weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie
war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt.
Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr
weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden,
Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigajil, die Frau Nabals, des Karmeliters. Und David war in
großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen
Volkes war erbittert, jeder [war erbittert] wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber
David stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott.

1. Mose 15 (HOF)
Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision: »Hab keine Angst, Abram, ich selbst
beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen!«
Aber Abram entgegnete: »Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich
habe keinen Sohn, und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener
meines Hauses - Eliëser von Damaskus - wird meinen ganzen Besitz erben.« »Nein«, erwiderte
der Herr, »nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz
übernehmen!« Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: »Schau dir den
Himmel an, und versuche, die Sterne zu zählen! Genauso werden deine Nachkommen sein unzählbar!«
Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, und
so fand er Gottes Anerkennung.
Daraufhin sagte der Herr zu ihm: »Ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur in Babylonien
herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben.« »Herr, mein Gott«, erwiderte Abram,
»woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört?« / Da sagte der Herr: »Bring mir
eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube
und eine junge Taube; schneide sie mittendurch, und lege die Hälften einander gegenüber.
Nur die Tauben zerteile nicht!« Abram tat, was der Herr ihm befohlen hatte; und als Raubvögel
sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie.
Bei Sonnenuntergang wurde Abram müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche
Angst überkam ihn, und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Da sagte Gott zu ihm:
»Ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird: Deine Nachkommen
werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven - vierhundert Jahre
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lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern
werden sie von dort wegziehen; / nach vier Generationen kehren sie in das Land Kanaan
zurück. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das
Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden.«
Die Sonne war inzwischen untergegangen, und es war dunkel geworden. Da sah Abram
einen rauchenden Ofen, und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch.
So schloss der Herr einen Bund mit Abram und versprach ihm: »Ich gebe deinen
Nachkommen dieses Land, von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat - das ganze Land, in
dem jetzt die Keniter, Kenasiter und die Kadmoniter, die Hetiter, Perisiter und die Refaªter,
die Amoriter, Kanaaniter, Girgaschiter und die Jebusiter wohnen.«

Josua 3 (HOF)
Da machte sich Josua des Morgens früh auf, und sie brachen auf von Schittim und kamen an
den Jordan, er und alle Söhne Israel; dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah
nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager, und sie befahlen dem
Volk: Sobald ihr die Lade des Bundes des HERRN, eures Gottes, seht, wenn die Priester, die
Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll
zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa zweitausend Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht
nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt; denn ihr seid den Weg
bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk: Heiligt euch! Denn morgen wird
der HERR in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern: Hebt die Bundeslade
auf und zieht vor dem Volk hinüber! Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk
her.
Und der HERR sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel
groß zu machen, damit sie erkennen: Genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit
dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen: Wenn ihr an das Ufer des
Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen!
Und Josua sagte zu den Söhnen Israel: Tretet heran und hört die Worte des HERRN, eures
Gottes! Und Josua sagte [weiter]: Daran sollt ihr erkennen, daß der lebendige Gott in eurer
Mitte ist und daß er die Kanaaniter, Hetiter, Hewiter, Perisiter, Girgaschiter, Amoriter und
Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers
der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn, nehmt euch zwölf Männer aus
den Stämmen Israels, je einen Mann für [jeden] Stamm! Und es wird geschehen, sobald die
Fußsohlen der Priester, die die Lade des HERRN, des Herrn der ganzen Erde, tragen, im Wasser
des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser,
abgeschnitten werden, und es wird stehenbleiben [wie] ein Damm.
Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehenwobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk [herzogen]- und als die Träger der
Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am
Ufer tauchten- der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser-, da blieb das von
oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf [wie] ein Damm, sehr fern, bei der
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Stadt Adam, die bei Zaretan [liegt]. Und das [Wasser], das zum Meer der Steppe, dem
Salzmeer, hinabfloß, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch, gegenüber von Jericho. Und
die Priester, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, standen festen Fußes auf dem
Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze
Nation vollständig den Jordan überquert hatte.

Hebräer 6, 1-12 (HOF)
Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures
Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber sprechen, was Christen
wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das
alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt; auch nicht darum, wie notwendig
es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lehren über
die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht.
Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte nach vorn tun.
Doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen: Für alle, die Gott schon mit seinem hellen
Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben
sind, und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und
dadurch etwas von der Kraft der ewigen Welt spürten, - für all diese Menschen ist es
unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet
haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass
sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde
ausliefern.
Wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der
immer wieder über ihm niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Schließlich bringt
er eine gute Ernte. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm
wachsen nichts als Dornen und Disteln, und am Ende wird er abgebrannt. Das mussten wir
euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt,
dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht,
was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer
noch helft.
Wir haben nur einen Wunsch: Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung
festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis
ihr das Ziel erreicht! Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt
dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und
alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat.

Johannes 11, 1-43
Ein Mann namens Lazarus, der in Betanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf
wohnten auch seine Schwestern Maria und Marta. Maria war es gewesen, die mit kostbarem
Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder
Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: »Herr, dein Freund
Lazarus ist schwer erkrankt!« Als Jesus das hörte, sagte er: »Diese Krankheit führt letztlich
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nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden, und auch der Sohn
Gottes wird dadurch geehrt.«
Jesus liebte Marta, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass
Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern:
»Wir wollen wieder nach Judäa gehen.« Doch seine Jünger wandten ein: »Meister, vor kurzem
haben die Leute in Judäa versucht, dich umzubringen. Und jetzt willst du wieder dorthin?«
Jesus antwortete: »Zwölf Stunden am Tag ist es hell. Wer sicher laufen will, muss diese Zeit
nutzen; denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der
Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist.«
Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: »Unser Freund Lazarus ist
eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken!« Die Jünger erwiderten: »Wenn er
schläft, wird er bald wieder gesund sein.« Sie glaubten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen
Schlaf gesprochen, aber er redete vom Tod des Lazarus.
Deshalb sagte Jesus ihnen offen: »Lazarus ist tot! Doch euretwegen bin ich froh, dass ich
nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt
gemeinsam zu ihm gehen!« Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen
Jüngern: »Ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben.«
Als sie in Betanien ankamen, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Betanien ist weniger als
drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Marta
gekommen, um die beiden zu trösten. Als Marta hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war,
lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause.
Marta sagte zu Jesus: »Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber
auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest.« »Dein Bruder wird
auferstehen!«, versicherte ihr Jesus. »Ja, ich weiß«, sagte Marta, »am letzten Tag, am Tag der
Auferstehung.«
Darauf erwiderte ihr Jesus: »Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer mir
vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals
sterben. Glaubst du das?« »Ja, Herr«, antwortete ihm Marta. »Ich glaube, dass du Christus
bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben.«
Jetzt lief Marta zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten,
flüsterte sie ihr zu: »Unser Lehrer ist da und will dich sprechen!« Maria stand sofort auf und
lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo
Marta ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden,
die Maria trösten wollten: »Sie will am Grab weinen.« Darum standen sie auf und folgten ihr.
Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief: »Herr, wenn du da gewesen wärst,
würde mein Bruder noch leben!«
Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. »Wo
habt ihr ihn hingelegt?«, fragte er.
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Sie antworteten: »Komm, Herr, wir zeigen es dir!« Auch Jesus kamen die Tränen. »Seht«,
sagten die Juden, »er muss ihn sehr lieb gehabt haben!« Doch einige meinten: »Einen Blinden
hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb?«
Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem
großen Stein verschlossen hatte. »Hebt den Stein weg!«, befahl Jesus. Aber Marta, die
Schwester des Verstorbenen, sagte: »Herr, der Geruch wird unerträglich sein! Er ist doch
schon vier Tage tot!«
»Habe ich dir nicht gesagt«, entgegnete ihr Jesus, »du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen,
wenn du nur glaubst?«
Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: »Vater, ich danke dir, dass
du mein Gebet erhört hast! Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der
vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich
gesandt hast.«
Dann rief er laut: »Lazarus, komm heraus!« Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren
mit Grabtüchern umwickelt, und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. »Nehmt ihm
die Tücher ab«, forderte Jesus die Leute auf, »und lasst ihn gehen.«

Josua 1
Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen
Aufgaben geholfen hatte:
»Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen! Befiehl dem Volk, sich für den
Aufbruch fertig zu machen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich
euch gebe. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Das habe ich schon Mose
versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und
vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen; das ganze Gebiet der Hetiter wird euch
gehören. Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können. Denn ich bin bei dir, so wie ich
bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.
Sei stark und mutig! Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren
versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen! Bemühe
dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche
nicht davon ab! Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer
wieder auf! Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen
ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst.
Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und
hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.«
Josua schickte die führenden Männer des Volkes durch das Lager und ließ sie überall
ausrufen: »Macht euch zum Aufbruch fertig! Nehmt genug Vorräte mit! In drei Tagen werdet
ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben
wird.«
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Weitere Vorträge
Hier nochmal die Links zu weiteren thematischen Abenden:

Das Thema dieses Abends ist „Vom Stress zum
inneren Frieden“. Gerade die aktuellen Zeiten sind
für viele Menschen eine Belastung. Wir sind aus
vielen Gründen gestresst und müssen trotz der
Umstände zur Ruhe kommen. An dem Abend
wollen wir uns anschauen, was wir hier von Paulus
lernen können und dies in einer geführten
Gebetszeit anwenden.
Wir leben in einer Zeit, in der es aus
gesellschaftlicher Sicht völlig abwegig ist, an einen
lebendigen Gott zu glauben.
Selbst in unseren großen Kirchen gibt es einzelne
Strömungen, die den Glauben als reine
Weltanschauung betrachten.
Es gibt gute Gründe für den christlichen Glauben,
den Jesus uns vor 2000 Jahren vorgelebt hat.
Lasst uns auf den Weg machen, diese zu
entdecken.
„Glauben“ hat die Dimension, Aussagen der Bibel
und das Leben von Jesus „fürwahrzuhalten“. Dies
gibt uns eine wichtige Orientierung für unser
Leben.
„Glauben“ hat aber auch die Dimension des
Vertrauens in Gott. Dieses wird gerade in
schwierigen Zeiten auf die Probe gestellt und beim
ehrlichen Blick in uns hinein müssen wir mit
Zweifeln umgehen.
In diesem Encounter schauen wir uns drei Punkte
an, die uns helfen werden, gerade in
Alltagssituationen im Glauben zu wachsen und im
Vertrauen Schritte zu gehen.
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Mit dem Blick auf unser Leben spielen unsere
Stärken eine wichtige Rolle. Gott hat uns Gaben
und Charakterstärken geschenkt, um diese in
seinem Reich einzusetzen.
Aber wie gehen wir mit unseren Schwächen um?
Wir nehmen diese oft als Makel und Hindernis
war. In diesem Encounter wollen wir uns
anschauen, wie Gott unsere Schwächen in Stärken
verwandeln kann.
In diesem Encounter wollen wir einander
teilhaben lassen, wie wir die Corona-Zeit aus der
Perspektive unseres Glaubens bisher erlebt
haben.
Wie ist es mir in der Corona-Zeit bisher ergangen?
Was habe ich im Glauben erlebt? Was war schwer
für mich und welche positiven Erfahrungen habe
ich gemacht? Wo habe ich Gebetserhörung
erlebt?
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Uns bewegt stark das Thema „Wachsen im Glauben“. Gott hält so viel für uns bereit und
wir können es im Glauben annehmen. Das machen diese beiden Bibelstellen besonders
deutlich:
Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott
vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2,10 (ELB)
Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten
vollbringen wie ich - ja, sogar noch größere; denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in
meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die
Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten
werdet, das werde ich tun. Johannes 14,12 (HOF)
Glauben ist wie ein Muskel, der wächst, wenn er auch trainiert wird. Unser Glaube wird
wachsen, wenn wir ihn trainieren – wenn wir im Glauben Schritte wagen.
Dazu möchten wir mit dieser Themenreihe ermutigen.

1. Einen Lebensstil des „Glaubens“ entwickeln
2. Stärke deinen Glauben
3. Erweitere deinen Horizont
4. Ergreife die Initiative
5. Glauben im Wartezimmer Gottes
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