Das Leben ist ein Wettkampf. Doch du läufst diesen Lauf nicht alleine, sondern bist umgegeben von Menschen,
die diesen Kampf durch den Glauben schon erfolgreich gemeistert haben. (siehe Hebr 12,1)

Heute holen wir Mose von der Tribüne, um an deiner Seite zu laufen. Er feuert dich an und ermutigt
dich für deinen Kampf mit folgender Aussage:
Gib Kontrolle ab und lebe im Glauben
Mose hätte sich sein Leben bequem einrichten können, doch stattdessen entschied er sich dafür, Gott
die Kontrolle zu geben. So leicht sich das sagen lässt, umso schwerer ist die praktische Umsetzung.
Wir alle brauchen Sicherheit. Doch wenn wir nicht stehenbleiben wollen, wenn wir wachsen wollen,
wenn wir an einen Gott glauben, der noch MEHR hat, dann sollten wir den Mut haben, Kontrolle
abzugeben, denn der Wunsch nach Sicherheit kann dafür sorgen, dass du...
1...dich von der Vergangenheit gefangen nehmen lässt! Deine Vergangenheit muss dich nicht
bremsen, mit Gott weiterzulaufen. Entscheidend ist wie du deinen Lauf beendest, nicht was bis jetzt
auf deinem Lauf passiert ist.
2. ...dich mit dem Heute zufrieden gibst! Es ist eine gefährliche Art von Zufriedenheit, wenn du
stehenbleibst und nicht mehr weitergehen willst. Gott hat dich mit vielem gesegnet – aber er hat es
dir geschenkt, damit du es in deinem Lauf einsetzt und weiterkommst.
3. ...Angst vor morgen hast! Kontrolle ist der Name des Ortes, der dich davon abhält, dahinzugehen,
wo Gott dich haben und gebrauchen will. Im Glauben zu leben, bedeutet vertrauen, auch wenn wir
nicht sehen und wissen was kommt, denn Gott ist da und er hat schon vorbereitet.
Mose läuft neben dir und gibt dir den Tipp:
w Handel heute im Glauben an das was morgen kommt!
w Fokussiere dich auf Gott – lass ihn dich und dein Leben definieren!
-
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Einstieg
Hast du Ziele für dein Leben? Was möchtest du noch tun oder erreichen oder erleben?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•
•

Fällt es dir schwer, Kontrolle abzugeben? Von welchen Faktoren hängt es ab? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
In uns allen gibt es etwas, dass lieber auf Nummer sicher geht. Warum sollten wir dennoch im Leben bereit sein, ein Risiko einzugehen?
Hat Gott dir schon einmal einen Schritt aufs Herz gelegt, der für dich bedeutete, aus deiner Sicherheitszone herauszukommen? Wie hast du
darauf reagiert? (Dies ist der Punkt in unserem Leben, an dem wir entscheiden, welche Möglichkeiten wir Gott geben!)
Was hindert dich eher daran, mutig weiterzulaufen? Deine Vergangenheit? Dein Heute? Dein Morgen?
Wo tendieren wir dazu, uns mit dem „Normalen“ zufrieden zu geben, obwohl wir wissen, dass Gott anders denkt? (Prioritäten, Beziehungen,
Finanzen, Gemeinde, usw.) Wieso ist das so?
Gibt es in deinem Leben etwas, das du tust und das nur Sinn macht, weil du glaubst, dass es Gott gibt?
Hast du ein Bild von dem, was Gott morgen tun kann und will? Versuche es in Worte zu fassen!

